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©egrünbet auf bie !aum erf(i)öpfbare ^üWe ber inö5oetf)e§

^mterlaffenfd)aft ruf)enben Sebenö^ unb ©cf)affen§aeug=

nijfe beg ^id^terö, beren 3RitteiIung unb 5lugtüettung

bauernbe ^flic^t bleibt, ^at ficf) ba§> '^a^rbu^ ber ©oet{)e-

(SJefenfcf)aft' gIet(f)tt)of)I immer bemül^t, öon ber Unterloge

p^iIoIogifci)^:^i[torifc^er Strbeit ^er ben 5(nfd)Iu^ an ba§

geiftige ßeben ber ©egentüart gu gewinnen : aud) ber t)or=

liegenbe 93anb, eingeben! iene§ alten 2öorte§, ba^ ber

W^n\d) be§ 9JJenf(f)en eigent(id)eg Stubium fei, [teilt in

ben 3!KitteIpun!t feiner ^etrad)tung ein Problem, ba§ ba^

Äernftüd neuäeitn(i)er ^enfd)en!unbe ift, ba^^ Problem be§

UnbetüuBten. (5cf)on ein frü{)erer SSanb (1927) ^atte ben

S3Iic! auf ben neu aufgelebten SSertünber ber Sef)re üom

Hnbemufeten, auf ^arl ©uftaö ©aru^ geten!t; im bie§=

jä]^rtgen 33anbe wirb bargeftellt, wie fcfjon @oett)e im Un^

er!ennenb:=Uner!annten, im gefjeimni^ü ollen Untergrunbe

menfc^Ii(^en Sefen§ ben @eburt^f(i)oB aller ^robuttiöität

gefunben t)at unb in folgenreicher 2lb!et)r öon ber 9Jlet^obe

rationaler (£r!enntni§ ber 95egrünber eine§ neuen SSelt^

bilbe§ au§ ©rieben unb (Sd^auen geworben ift. SSon ber

Sef)re be§> Unbewußten au§ t)at bie moberne ^ft)cf)oIogie

bie neue 2BiffenfcI)aft ber ßi^aratterologie auSgebilbet; wir

prüfen an if)r ©oet^eö 9Jienfrf)enbegriff unb 9}lenf(f)en*

barftellung in wi(f)tigften Briten feinet öeben^: wir fud)en

ben tlügelnb bewußten ©c^einwefen feiner tonöentionellen

f^rüfjgeit, ben in leiböolle 3SaI)Ioerwanbtf(^aft oerftridten

©eftalten reifer ^ünftlerfc^aft in§ innere §u f(i)auen unb

erfennen au§ feinen @efpräd)en mit (gcfermann, wie ber

®rei§ ben öirunbtrieb be^ ©enie^ in ben bämonifc^ un==



IV aSoriüort

betüu^ten ^rong ber ^robu!tton§!i-aft je^t. Unfere 58e==

Irad^tung menbet \iä) aber auc^ auf ben ®tc^ter jelbft aB

auf ein 3^el ber ßf)ara!terforf(f)ung gurücf: bie innerfte

©runbrid)tung be§> 9}Jenfd)en offenbart fic£) nid)t nur in

Sßillen unb ^anblung, fonbern au<i) in ber 5lrt, n)ie er mit

©eift unb ^orm ber 8pra(f)e, mit bem lebenbigen Seben

beg SSorteö gebart, unb fo lä^t ber 5(uffa^ '©oet^^e unb

hie beutfd)e Sprache' im (Spiegelbilbe @oetf)ifd)er ©prad)=

bef)anblung @oet^e§ eigenfteg ©elbft erf(i)einen. ®ine ge=

brängte ^etra(f)tung: 'öJoet^e unb bie ©timmfunff gibt

in einigen fünften förberfame ©rgängung.

®a§ ^at)i 1930 ^atte am 27. Ottober bie '^unbertfte

2Bieberfet)r eine^ %aQe§ gebrad)t, ber für @oetf)e unb

@oett)e§ @efd^Ied)t üon f(^merälid)fter ^ebeutung gemor*

ben ift, bie ^unbertfte Sßieber!et)r be§ buntefn Sageö, an

bem Wuguft o. @oett)e fern ber ^eimat geftorben mar. ®a§

'^at)rbud)' glaubt for feinen Sefern ein 23ilb bee @oett)e=

fot)ne§ aufri(f)ten §u muffen, ein §miefad)eg: ein 3Ber! ber

bilbenben £unft, ba§ alg le^te 2)arfteIIung be§ llnglücflid)en

feine gerftörten ^üqe öor Stugen ftellt, unb in erfc^üttern*

bem ©egenfa^ ba§u ben ^eric^t über einen 5tbfd)nitt feinet

Seben^, ha er aB fc£)öner ^ü^igliiig t)eiter unb gutirnftöfrot)

bie (Bdjtvclle beg 3Jianne§aIterg betrat.

Unb fo fte^fjen mir benn aud) unmittelbar üor jenem S'age,

an bem fid) bee '2)id)ter§ eigene 3:Dbe?^ftunbe §um I)unbert=

ften Wale jä^rt: fie freilid) mar nic^t tüie bie feinet be=

üagen^merten ©o{)ne§ ein @nbe, fonbern ber glorreiche

©ingang gu erneuter unb ert)öl)ter Seben§= unb tSrben^

mirffamteit.

9(uguft 1931.

Wai §ec!er.



©oetfje unb )>it beutfd^e (Bpxadjt

3(lebe beißröffnung ber ^anjiger @oet^e=2Cßod§e

Qm5.0!to6cr 1930

ajon Suliug Spetctfen (58crltn)

®§ ift balb öter 3Jienfcf)enoIter l^er, ba^ ein au§ bem beutfc^en

Dften nad) SBeimar gelangenber ^ulbtgung^gru^ ben (gmpfän*

ger ©oet^e feltfom belegte. 'S)a§ (Sd)reiben ber fed)§ £önig^=

berger ©tubenten, bte am 18. September 1815 öom '2)id)ter

eine (grflärung feine§ g-ragmente§ '®ie ©e^eimniffe' erbaten,

begann mit ben SSorten: „©etrennt öon ben übrigen SBöIfern

burrf) Sitte, |)immeB[trid) unb ^Regierung, faft in allem unter

fid) tierfd)ieben, tüenn anbere SSöIfer einen eigentümlichen ®inn

betüaf}ren, fie^t jid) ber '2)eutfd)e nur burd) gemeinfame
(2pcad)e unb literarif d)e ^ilbung in einem t)ö^eren Sinne

üerbunben."

^a0 iüar bie Stimmung ber beutfd)en ^ugenb nad) ben 33e=»

freiungälriegen: Strauer um bie aud) im Siege nid)t n)ieberf)er*

geftellte ©inl^eit beg 9ieid)e§ üerbanb fid) mit Stolg auf ben üer*

bliebenen ©emeinbefi^. @§ ift ba^felbe ©efü^l, ba§ ^ricbrid)

9iüdert fpöter in feinem berül^mten Sonett gum Stugbrud ge==

brad^ffiat:

9?ur tiod) ein einjigeg SSanb ift eud) geblieben,

®a§ ift bie (Sprod)e, bie if)r fo öerad)tet;

Se^t ntüfet tl)r fie al§ euer eingigeg lieben.

Sßie ftar! mu^ un0, öerfammelt in bem in ^e^en geriffenen

Dften S)eutfd)Ianb§, biefer ©ebanfe fieute berü:§ren unter einem

tt)eit unglüdlid)eren @efd)id, ba§> un§ betroffen f)at unb nod)

tneiter bebro'^t. SSenn mir oud) nic^t, mie in jener äft^etifc^en

^eriobe üor 115 ^a^ren, bie Hterarifd)e ^ilbung, fonbern

me:^r nod) bie 9Jiäd)te ber gefd)id)tlid)en SSerbunben^eit auf
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:^eimatlt(f)em SSoben, be^ gemetnjamen 33Iute§ unb be§ SSoIfs^

tum§ al§ urtäerreiBbare 33anbe em|?fmben, fo bleibt gIeid)ft)o^I

bte beutf(f)e ®prod)e aud) für un§ ba§ finnlirf)fte, ollgemeinfte

unb [tärffte (Slement eine§ ni(i)t lösbaren 3ufomtnen{)alte0. Unb

hjennjene ^öntgsberger igünglinge jid) on ©oet^e tüanbtenaB

benSKeifter, @eftoIterunb©d)a^t)erJt>oIterberbeutfd)en©pra(i)e,

jo getien tüir — ba§ fd)eint mir ber üDrne^mIid)e Sinn biefer

Gängiger @oet:^e^3Borf)e gu fein — ^eute benfelben SBeg unb

tüenben un§ an i^n um 2{uffcf)IuB über ba§ @e^eimni§ feiner bie

^er§en be^errfrf)enben (2pra(f)geh)alt.

®oet{)e§ ©|3rad)e, in ber fid) bie GJanjfieit feinet 9!Jienfd)en=»

unb 2)id)tertum§ al§ grö^teg ©innbilb beutfd)en 2öefen§ au^"

fprid)t, bebeutet un§ nid)t nur nationales ©^mbol, fonbern

üU foId)e§ einen unt)ergleid)lid)en ^ulturttJert ber 3[Renfd)^eit.

^üt ^unberttaufenbe 9^id)tbeutfd)er tüar unb ift bie beutfd)e

(Sprad)e fd)Ied)t:^in bie ®|)rad)e &oeÜ)e§, bie e§ toert ift, um
feinetmillen gelernt §u tüerben.

Söfen tüir biefeg ;gbentität§üer:^ältni§ auf, um in gefd)id)t«»

Iid)er ^etrad)tung bie ^ejie^ung jrpifd)en biefen beiben Qhö"

^en §u ertennen, gmifdien bem '3)id)ter unb bem ^i[u§brud^=

mittel feiner ^id)tung, ba§ nid)t toteS SJZatertal, fonbern le*

benbige§ Webium feiner ^^antafie unb ®eban!enh)elt iDor,

bann ge^en bie in 3ufiimment)ang ftei^enben Strogen nad) me^re^

reu 9?id)tungen auSeinanber.

@ine unermeBIid}e 2tufgabe liegt in ber fjeftftellung beffen,

tva§ bie beutfd)e (£prad)e ©oet^e fd)ulbet, gu tt)o§ fie burd) i^n

gefd)affen mürbe unb §u tt)eld)em Sßirfungsbereid) als poetifd)e

SBeItfprad)e fie mit i^m fid) au^ft)ud)§. ©in faft ebenfo unbe^

grengteg g^elb liegt in ber @egenred)nung, tva§ ®oetf)e ber

beutfc^en (Sprad)e üerbanfte, ju tva§> er in i^r gefd)affen rourbe,

Jute er in i^r fc^altete unb mirtte unb tvie rtjeit er ba^ SBerfseug

lüar eines (Sprod)geifte§, ber in feiner S)id)tung ^ur ^öd)ften

Entfaltung unb 3fu§tt)ir!ung gelangt ift. (Sine britte g^rage

enblid) betrifft ba§> SSemu^tfein, mit bem ber (Sprad)!ünftler bem

©prad^geift gegenüberftanb. 2BeId)e D^oIIe fpielt bie beutfd)e

(Sprad)e felbft in ©oet^eS 2)en!en unb "Siid^ten? Sie ^at er bie

SD^litgift, bie i:^m in bie SBiege gelegt h)ar, ba§ ^funb, mit bem



loctljc unb bie beutfi^e ©Jjra^e

er tüud^erte, getüertet, unb tva§^ ^atte er in 5(ner!ennung fetner

®onfe§fd)uIb sunt greife ber 9Jiutterfprad)e aU i^r |)eroIb ju

fingen unb §u fagen?

'S)a§ ©rgebnig biefer brüten ^rage mu§ gunäd^ft anwerft !ärg^

lid) unb beino^e pcinlid) erfd)einen. ^n ber 9flu^me§:^aUe, bie ber

'iSeutfc^e ©prad)t)erein üor me^r aU SO^o^ren errid)tete, ber

(Sommlung ''3)eutfrf)er Spradje (S^renfran§', bie ba§ im Saufe

eine§ i^a^^rtaufenb^ ber 5!)iutterfprad)e üon if)ren ©ö^nen ge^»

fpenbete bid)terifd)e ßob in ^exxlidjem 5t!!orb äufammenüingen

lä^t, in biefem S^ore tt)ürbe ©oet^eg Stimme fo gut mie gar

nid)t üertreten fein, menn nid)t einige fatirifd)e @|)rüd)e aB
'3)ornen in ben ^rang aufgenommen tüären. 9^i(^t anber§ .aU

fd)mer5f)aft berührt un^ bie Ieibenf(^oftIid)e £Iage @oet^e§

über bie Ungulänglic^feit be^^n'iixurmnt^, ba§ er aB ®id)ter

^anb^abt:

Sßieleg '^ab' id) oerfurf)t, geäeicf)nct, in tupfer geftoc^en,

iöl gemalt, in Son ^ab' irf) aud) mancf}c§ gebrucft,

Unbeftänbtg jeboc^, unb nicf)t§ gelernt nod) geleiftet;

3lni ein einjig Solent hxaä)V iä) ber 9!Jietfterfcf)aft na^:

®eutfd) äu fc^reiben. Unb fo öerberb' td) unglüdUdjer "Sidjter

5n bcm fc^Ied)teften ©toff letber nun Seben unb Äunft.

SfJod) erfd)ütternber trifft ein anbereö ber 'SSenetianifd)en

@))igramme',n)orin ba§ ®d)idfal be§ beutfd)en"I)id)ter§ gerabeju

aB ein tragifd)e§ betrachtet tüirb, tüeil fein ^o^e§ Streben an

ber lln§ulänglid)feit ber ©prad)e gu fd)eitern üerurteilt ift:

2Bag mit mir ba§ ©d)idfal gcmollt? @!§ tt?äre üertüegen,

Sa^ gu fragen; benn meift roill e§ mit tiielen ntd)t oiel.

©inen 'Sidjter ju bilben, bie 2Ibfid^t Jt)är' i^m gelungen,

§ätte bie ®prad)e fid) nid)t unüberminblid) gezeigt.

£ann ba§' ettt)a§ anbereg ^ei^en, al§ ba§ gro^eg '2)id)tertum

burd) bie @d)ran!en ber <Bpm<i}e fid) mie in einen ^er!er ge=^

bannt fü^It unb an ber ?^rei^eit, feine fd)öpferifd)e (Sd)au gut

finnlid)en SSoIIenbung gu führen, üerstoeifeln mu^?

^mmer toieber flingt e§:

Senn ic^ 'Scutfdier id) bin übel aU ®id)ter geplagt.

©Dld)e klagen forberten fd)on bie B^itgenoffen äu empörtem

Sßiberfprud) ^eroug, unb ber alte tlopftod Iie| al§> priefterlid)ec
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^ofb{(f)ter hex 3Rutiex\pxaä)e bte Stngegriffene felbft auf bie i'^r

n)iberfQ5rerte ^rärtfung e:p{grommattfd) anttüorten:

@oetI)e, bu baiierft bid), ba^ bu micf) jcf)reibeft? SBenn bu mid) fennteft,

SBäre bieg bit nid}t gram; @oetf)e, bu bauerjt mid) aud)!

Db biefer SBiberi:pru(J) ©tnbrucE gemad)t ^at, tüiffen irir nid^t.

Stber rool)! fe^^en lt)ir, ba^ alle i^n ^erau^foxbertiben 9tu§j:prüd)e

©oef^e^ nur in eine beftimmte ^eriobe feiner ^i(i)tung fallen,

in haS-' iöa^rge^nt öon 1786 bi§ 96, ha^ man al§ f cf)n)ere Ärifig

he§> !ünftlerifd)en Sd)affen§ be5eid)nen fann. (S§ ift bie 3ßit ber

italiemfd)en Sf^eife, ber ein brangbolle^ Seltnen nad) frembent

Älang fd)on ft)mbolif(^ öorauSging in ben SSerfud^en, für ben

^Dm:poniften fat)fer ein It)rifd)e§ Stl^eoter gu fd)affen, im Sßett==

eifer mit ber italienifd)en ©efangsfunft. S)amal§ hjor e§ eine

STrt fijer i^bee be§ beutfd)en ®id)ter^, feine (Sprad)e gur italie*

nifd)en umäufd)affen: gu einer Sprad)e, bie fid) felbft bid)tet

unb mufi§iert.

©0 bebauert er ben Äom:poniften, ber feine SOf^ufif an bie bor*

barifd)e Sprache ber ^eimat üerf(f)Jt)enben muffe, unb beÜagt,

bo^ er felbft nid)t üor stpanäig Sorten fd)on fid) bo^i^talicnifd^e

ärt)ed§ Strbeit für ba^ Il^rifdje X^eoter angeeignet f)ahe. 2{B er

bann hinter ber (Sprad)gren5e (£übtiroI§ öon italienifd)en 2au'

ten umtDogt mirb, otmet er förmlid) auf, „ba^ nunmel^r bie ge*

liebte (Sprad)e lebenbig, bie <3prod)e be§ @ebraud)§ tüirb". Slber

nid)t nur „bie eble SKunbart ber roo^Itlingenben r5mifd)en

<Bpxad}e, bie bem 5tnernatürlid)ften, jo bem ©emeinen einen ge=

tpiffen 5tbel öerlei^t", geniest fein O^r in üollen Bügen, fonbern

er bleibt auf bem SSoben be§ 3tltertum§ aud) ben toten (Sprachen

in Streue ergeben tmb freut fid) an Ioteinifd)er S5egriff§!Iar==

§eit unb gried)ifd)em äöo^Iflang immer mit leifer @ering=

fd)ä^ung ber beutfd)en ©prac^e, ber er gleid)e SSorgüge ntd)t

guerfennen fann.

§fm "S^reüönig^tage be§ ^af)xe§ 1787 :^örte er in aflom im

'Collegio della Propaganda fide' ettüa brei^ig ©eminariften,

je ben in feiner Sanbe§fprad)e, @ebid)te bortragen: mala*

borifd), epirotifd), türlifd), perfifd), arabifd), ft)rif(^, mabagog*

farifd), iglänbifd), äg^ptifd) uflD. '2)a tüurben für if)n bie bar=
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borijrf)en 9i^t)tf)men unb Xöne über[traf)lt burd) ben SBof)!^

flang gried)ijd)er S^erje, bie ein junger 3i^9twg gum ^-öortmg

brad)te, unb bie '^talienijd)e 9teife' berid}tct: „'3)a§ @ned)ijd)e

!Iang, rt)ie ein ®tern in ber 9Zad)t ei-jd)eint".

liefern ©rlebni» @oet^e§ borf man nun einen ^ßorfall gegen*

überftellen, ber fid) öiele ^o^rje^nte fpäter an berfelben ©teile

abgefpielt ^aben foü. ^apft ^iu§ IX. befud)te ba^i ^a^resfeft

berfelben römijd)en 9Jliffion§fd)uIe, unb mieber trugen nad)

altem S3roud) bie 3öglinge be§ ÄoIIegg @ebid)te in ifjrer 9)tutter=

fprad)e bor. Unb als ein junger '2)eutfd)er begonn:

®a§ SSaffer iau\d)t', baä ^a\\ex WvoU,
Sin ^ifd}er faß baran,

©af) nad) bem Slngel ru^eooU,

^üf)l bt§ an§ ^''^rj ^inan,

ha rief ber ^apft bemunbernb au^^: „Che lingua maestosa!" Unb

al§> auf feine xy^üQZ bie Stntmort lautete, es feien beutfd) e S5erfe,

ba tt)oIIte ber ^eilige 3?ater, ber biefe Sprad)e immer für rauf)

unb fdjtDerfällig gehalten ^atte, fie nic^t n)ieberer!ennen in bem

äBof)I!Iang, ben fie in ben Porten i^reS 2)id)ter^ entfaltete,

konnte ©oet^eS 3tn!Iage gegen bie beutfd)e (Sprache me^r
in§ Unred)t gefegt merben al§ burc^ biefen Striumpfi feiner eige*

neu '2)id)tung, bie au§ bem fpröben SJJaterial be^aubernbe 3Sir=

fungen be§ 2So^IIaut:§ ^erau!§^oIte, inbem fie für f r e mb e O^ren

al§ reiner ^lang ^u foId)er (Geltung !am? 1)a!g mar e§ ja gerabe,

tva§ ©oetlje al§ S^ünftler erftrebt ^atte: finnlid)e S5ir!ung be§

SSorte§. ^n ber ^ugenbbid)tung ber ©türm* unb '2)rang=3eit

^atte er burd) bemegteften 9tf)t)tf)mut^, burc^ ungefjeure ©teige*

rung ber SSortballungen, burd) 5t)perboIifd)e üöilber unb ©leid)*

niffe foId)e ©pra(^finnlid)feit ju erreid)en gefuc^t. i^e^t mar er

in eine ^eriobe ber 33eru^igung, ber Stbflärung, be§ ^a^e§,

be§ 33ebad^tfein§ auf einfad)fte 2ßir!ungen, auf SBiebergabe be§

(Sigentlid)en unb 2ßefentlid)en eingetreten. Unb ba ftellte fid)

bie SSer^meiflung ein über bie UnöolÜommen^eit ber ©prad)e

überf)aupt, unb bie beutfc^e ©pradie §og bie 3Sortt)ürfe auf fid)

in einer 2(rt ftelloertretenben 2eiben§, Weil gerabe in i^r bie be=

fd)rän!te 3tu§brud§möglic^!eit für ben '3)ic^ter gur quätenben

©rfa^rung ttjurbe.
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^oä) im Stlter (1820) fdfjtieb ©oet^e an feinen ^reunb Bester

:

„%ie reinfte unb i)ö6)\tc WlaUxei in ber Wu\it ift bie, tt)eld)e bu

auä) ougübft: es !ommt barauf an, ben ^örer in hie Stimmung
5U öerfe^en, tüelrf)e bo§ ©ebic^t angibt; in ber ©inbilbungMraft

bitben firf) aBbann bie ©eftalten noc^ 2(nla^ be^ Xejte§, jie rtei^

nid)t, tpie fie bar§u !ommt Unb fo üertüanble irf) Ston^unb

©e^örlofer, obgleid) @ut{)örenber, jenen großen d^enu^ in $8e*

griff unb Sßort. ^d) Wei^ red)t gut, bal^ mir be§f)alb ein drittel

be§ Seben§ fel^It; aber mon muB fid) ein5urid)ten miffen."

dreierlei 5(nfprüd)e an bie ©:prac£)!unft finb oug biefem fetjr

merftüürbigen S3e!enntm^ '^erou^su'^ören: 1. SSol^IIaut, 2. 'äw

fd)aulirf)!eit, 3. begrifflid)e 5llarl^eit.

©aS erfte, bie reine ^langtüirfung, !ann öielleic^t in

frember (S:prarf)e für ben Hnfunbigen, ber auf (Srfaffen be§

(Sinnes üer§i(^ten mu^, gu öollerer ©eltung !ommen ai§> in ber

eigenen, loeil e§ bie einzige SBir!ung ift. ^t me^r üerftanbeS*

mäßiges 33egreifen unb fRefIejion au§gef(i}altet finb, befto unbe*

eintröd)tigter unb ungehemmter bleibt ber ©el^örSeinbrud al§

äft^etifd)er2ißert,al§ftreid)eInbe§,f(i)meid)elnbe§$ßD:^Igefüt)Ibe§

ÄIange§ unb SSermitttung einer ©eelenftimmung. SSon bem eng=

Iif(i)en (Sd)auf|)ieler ©arrid, bem größten @:pred)er feines r^o^r*

:^unberts, mirb ergäl^It, bofe er fid) einmol öermeffen ^obe, bog

S(^ß fo ^inrei^enb bor^utragen, ba'^ feine 3w^örer gu Stränen

Qefd)moI§en tüürben, unb ba^ bie Sßette öon i^m gett)onnen it)or=

ben fei. %ie 9Xne!bote befagt nid)ts anbereS, aB ba^ bie einzelnen

Saute ber Sprache fogar oT^ne jeben geban!Hd)en 3uföwmen*

§ang unb o^ne bilblid)e Sßorftellung gu einem mufifalifd)en

^uSbrudSmittel feelifd)er 35en)egung er{)oben lüerben !önnen.

©oetf^e, ber ben Sßol^nout frember (Sprad)en betpunberte

unb fid) in ber eigenen nid)t genugtun fonnte, 'i)at gerabe in

feinen einfad)ften Siebern burd) fprad)Iid)e SKufü, b. f). burd)

meIobifd)e S^olge ber SSotale, fo!d)e SBirfung erreid)t. '2)ie beiben

iy?ad)tlieber be§ SSanbererS au§ ber üoritalienifd^en Sßeimarer

3eit finb S3eifpiele bafür, ba^ unter S3eräid)t auf alle anberen

poetif(^en 9JiitteI, n?ie ®Iei(^niffe unb SSilber, §anbIungSüor='

gang ober gebanllid^e ^roblematü, ein mufifalifd)er ®efü{)I§*

unb ©timmungSauSbrud in ©d)rt)ingung gefegt ttierben !ann.
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®iebeiben Beilen: „©ü^er g^riebe, Äomm, ocf) !omm in meine

93ruft !" unb: „ttber allen ©ipfeln Oft fRut}'" seigen bie STnhjen-

bung einer gIeid)en3;onffaIo,bie öon benl^enenü*unbi==Sauten

über a unb o §um bun!eln u be§ (Scf)Iujfe§ l^inobgleitet. ^n
unige!el}rter ?^'Olge bringt bagegen ber Eingang ber ""^ptiigenie'

bie S^onleiter gum klingen im 3lufftieg öon bcm bunleln au §um

{jelleren ®i|.if)tf)ong eu unb gu ben immer leidster üingenben

SSofoIen a, e, i:

^erau§ in eure <Scf)attcn, rege SBipfel,

fo halß biefer eine S8er§ in reiner S;onfoIge eigentlid) fc^on ben

gangen fünfaltigen <Sang be§ £äuterung§brama§ üorflingenb

üerfinnbilblid)t. ^n ber älteren f^ajfung öon 1780 mar ber mittlere

e^^Saut burrf) bie®D|3|3eIung „emigrege" gum^auptton gemad)t,

h)ät)renb bie gtüeite S^We nod^ bei ben burd) ^tlliteration gebun*

benen ei=Sauten ber öorangegangenen ^rofafoffung üermeilte:

5)e§ l^eü'gen §atn§, t)tnein tn§ Heiligtum.

2(ber biefe Häufung mirlte aU ^Jü^tlang, menn nicf)t eine befon=

bere fpradjlid^e Stn^brud^gebörbe bamit beabfid)tigt tüor. ^e§=

fialb i[t biefe 3eile in ber Umarbeitung burd) §n)eimaligen ?In=

ftieg üom ^unfleren gum gellen in miegenbe SKelobi! gebrad)t

morben:
Seg olten, fieiFgen, btd)t'beIou6ten §aine§.

^n 9iom ^atte ©oetfje, mie bie 9?eifebriefe berid)ten, mit ber

@prad)t^eorie be§ t'arl ^^ili^^p S!J?ori|, ber ein SSerftanbeg* unb

©mpfinbung^alptjabet ber Stiangbeutung aufgeftellt :^atte, ge==

f^jielt. SSon ba ift eg nid)t me^r tneit bt§ gu ber Sautfi^mbolif ber

3flomanti!er 58ern^orbi unb Xied, bie fpäter öon ben fran5öfifd)en

(St)mboIiften meiter ou^gebilbet mürbe, mit g^eftlegung jebe^

SSofaB auf einebeftimmte^orbe unb einen eigenen @efül^I§=

ton. „©ü^e Siebe ben!t in^önen,'2)enn @eban!en fte^n gu fern/'

:^at fpäter Subtuig 2ied gejungen unb bamit bie @eban!enIofig=

leit ber Mongfpielerei red)tfertigen hpollen. ©oet^e ift biefen

SSeg md)t meiter gegangen. SBenn er aud) gerabe ben poetifd)*=

ften ©eftalten feinet 'SBil:^eImSD^eifter',9Jiignon unb bem ^arf=

ner, ba^ Sieb oI§ ©:prad)e gab, ba fie anber§ ifjr ignnenleben

nid)t au^brüden fonnten, fo t^at er bod) in eben biefer ©d)affen§=
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periobe bie le^te Unoereinbarfeit üon SSorftellung unb ^lang

aufg quälenbfte empfunben. Unb bengeifte§öeriüanbten9Jiufi!er,

ber feine Sieber fo üertont fiätte, tüie e§> feinem inneren ©epr
entf^rad), fjat er 3eit feinet Seben§ gefuc^t, aber tro^ SJ^ojart

unb 58eetf)oöen ni(i)t finben !önnen. (So ift er aU ein @ut^

^örenber gu jener 9?efignation gelangt, üon ber ber 33rief an

3elter fprid)t.

$8on ^einricf) ü. Meift, ber im ßieneralba^ bie tt)irf)tigften 9tuf*

fd)Iüffe über bie '^id)t!unft finben tvoUte, ift @oetI)e al§ Wntipobe

angefe^en Sorben, tt)eil er alle feine @eban!enüber bie üon i{)m

geübte tunft auf ?^arben belogen f)abe. 'Dag trifft, wie tüir

fa{)en, ni(i)t ööllig gu. 3tber ricf)tig ift, ba^ ©oet^e al§ ein ©e^

:^enbcr fid) an bie 9!J?aIerei tvanbte, um mit |)ilfe biefer Slunft

h)enigften§ ein smeite^ drittel be§ SebenS für feine 9tnfd)auung

geftaltenb feftgu^^alten. ©eine (S:prad)e mar üon ^^ugenb auf

üifuell eingeftellt, aber bie 2Bort!unft reid)te für feinen @efü^Ig==

unb 9?aturbrong in ber igugenb mie für fein @egenftänblid)feit§==

ftreben im Stiter nid)t au§. SSert^er, für ben bie ©prad)e al» ®e='

fü^I§au§brud üerfagt, fud)t aU 3eid)ner fid) ber Statur gu bemä(^=

tigen, unb nod) im Btüeiten %exl be§ '^au\f ^ei^t e§ : „®a§ Sßort

bemüht ©id) nur umfonft, ©eftalten fd)ö^3ferifdj aufsubaun."

^n einem ©efpräd) be§ ^a^re§ 1809 (mit ^alt) ^at ©oet^e,

tüie fpäter nod) oftmals, bie Unäulänglid)!eit ber <Bpiad)Z befon«»

berö betont: „2Bir fpred)en überhaupt üiel gu üiel. 2öir füllten

Weniger fpred)en unb met)r jeidjnen. ^d) meinerfeitg möd)te

mir ba§ 9?eben gonj abgewöhnen unb wie bie bilbenbe Statur in

lauter 3eirf)nungen fortfpred)en. . . . ^e me^r id) barüber nad)^

ben!e, e§ ift etwa§ fo Unnü^e§, fo 9Jlü^ige§,id) mödjte faft fagen:

@eden^ofte§ im Sieben, baf3 man üor bem füllen (Srnfte ber

'üflatm unb i^rem Schweigen erfd)ridt, fobalb man fid) i^r üor

einer einfamen ^elfenwanb ober in ber ©inöbe eine§ alten

35erge§ gefammelt entgegenftellt."

SBenn er nun in Italien wirüid) üerfuc^t ^at, bie 5Kalerei al§

SebenSberuf gu ergreifen, fo betrad)tete er biefen ©d)ritt fpäter

boc^ al§ 9tbbröngung üon 5Kittelpun!t unb 33afi§ feiner ©ji^

ften§, bie i^n nun einmal §um äöortfünftler beftimmte. ^n einem

1797 aufge5eid)neten ©elbftbilbniS fprid)t er üon ben falfd)en
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Xenben^en jetne§ Seben§ unb nennt hexen bret: bie gur bilben*

ben S^'unft, bie jum tätigen Seben unb bie gu ben 2Biffenfd)af=

ten. S^^ einen ^abe er fein Drgan, gur anbern feine S3iegfam=

feit unb gut britten ni(i)t genug Se^arrlid)feit gehabt. Sfber er

öerfennt h)ieberum nid)t, tva§> er biejen ^rrtüegen üerbanfe,

burd) bie aud) feine (3prad)fun[t unb (Sprad)einfic^t geförbert

morben fei. ^xi einem SSriefe be» ^a^reg 1804 (an ©ic^ftäbt) be=

geidinet er bo§ fogenannte falfd)e (Streben fogar aU einen gong

unentbe:^rlid)en Ummeg gum B^ele. ®ie SCenbeng gur S3ilbfunft

:§alf,aud) ttjenn ba§ entfpred)enbe Drgannac^ eigenem @eftönb=

ni^ fehlte, bem Organ, ba§ gur SSerfügung ftanb, ber ©prad)e,

§u bilb^after 91nfd)aulid)feit, tüie fie mit 5)ietap^ern, @Ieid)=

niffen unb d)orafterifierenben 33eitüörtern, ben alten 9JiitteIn

aller malenben ^oefie, erreid)t mirb.

'2)em Streben gur SBiffenfdjaft, bo§ fid) i^m gleid)fan§

al§> foIfd)e SebenStenbeng barftellte, üerbanfte @oet^e§ S:prad)=

fünftlertum nid)t geringeren ®elt)inn. ^ier ^anbelte e§ fid) um
bie flare gaffung be§ S3egriffe§ im |)aupttt)ort, ^er '2)id)ter be§

'SSert^er' fjatte no(^ ba§ gorftige n)iffenfd)aftlid)e SBefen mit

feinen geftempelten Äunfttüorten, iDeil e§ bie (Smpfinbung töte,

öertüorfen. S^^t: ^a^re fpäter §ie^t er felbft al§ 9iaturn)iffen=

fd)aftler ben Jenaer ^rofeffor ßober tjeran, um mit feiner ^ilfe

eine lateinifdje ^Terminologie aU ßeitfaben feiner Stubien auf=

aufteilen. Seim ©ebraud) ber rt)iffenfd)aftlid)en Stermino^^

logie aber ftellte fid) nun erft red)t bie gmingenbe @rfenntni§

^erau§, ba'^ alle Söorte nur ©urrogote feien unb ba^ auf bing==

Iid)e Sßiebergabe ber SBirfIid)feit in ber @prod)e überhaupt

SSer§id)t geleiftet hjerben muffe.

®a§ Kernproblem aller ©prad)p^iIofop^ie liegt ja barin, ba'Q

fic^ SSort, Sßorftellung, 33egriff unb '2)ing nid)t §u beden Oer=

mögen, unb ber Sfeptifer g^ri^ 9Jiaut^ner fonnte in feiner '^xitit

ber (Sprad)e' gerabe ©oetfie al§> ^auptgeugen für feine Stnflage

in^ ^elb führen. 9'Jid)t nur auf ©runb ber 35erad)tung be§ SBor^

te§, bie an üielen ©teilen be^ 'O^auft' i^ren 2(u§brud gefunben

^at, fonbern aud) mit 33erufung auf ben Sßiberfpruc^, ben ba§

©prad)et)angelium eine§ §amann in ''Sid)tung unb Sßaf)rf)eit'

erfahren ^at. ®ie (Sprad)e, foltjeit fie nid)t ^oefie ift, fann nid)t,
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h)ie ^amonn üerlangte, aug allen öeremigten Gräften be§ Men^
\ä)en etitfpringen; benn bog 9Bort muB jici) üeretn3eIn,muB jid)

ablöfen, um ettüag gu bebeuten. 'S)er 9Jienfrf), inbem er j|)nd)t,

muB für ben Stugenblicf emfettig luerben; e§ gibt feine SDZit*^

teilung, feine £ef)re o^ine ©onberung.

Stber ®oet:^e ift fd)IieBIid) nid)t bei biefer S^egation fte:^enge=

blieben, fonbern ^at einen rettenben 9tu§rt)eg gefunben. „2)urd)

SBorte jprec£)en roir hjeber bie ©egenftönbe nod) un§ jelbft ööüig

au§", beginnt ein fleiner naturn)iffenfd)aftfid)er Wuffo^, ber unter

ber Überfd)rift '©tjmbolif in Sftiemere ^anbfd)rift im 9^00)101

erl^alten ift. „'2)urd) bie (Spract)e entfielet gleidtifam eine neue

Sößelt, bie au§ 9?otn)enbigem unb 3ufönigem befte^t. . . . ^m
gemeinen Seben fommen tnir mit ber ©practie notbürftig

fort, toeil n)ir nur oberfIäd)Iici)e SSer^ältniffe beäeid)nen. ©0==

bolb üon tiefern 3Ser^äItniffen bie Siebe ift, tritt fogleirf)

eine anbre ©prad)e ein, bie poetifrf)e." ©o fü^rt aurf) bie

noturtt)ijfenfc^aftIi(i)e ^orfd)ung in i^rer fpract)Iid)en SSer^*

mittlung gur ^oefie f)in, aber öon ben vielerlei Slrten fi^m*

boIifd)en ©pra(i)gebraud)§, bie in biefem Stuffa^ oufgeää:^It

werben, erlreift ficf) bie üierte, bie im ©inne ber SUJatfiematit

ibentifd) mit ben (Srfd) einungen merben fönnte, aU unbenf*

bar, tüeil bie <Bpxad)e immer auf Slnfd)auung beruf)t. (Sd)on

im biba!tifcf)en Seil ber 'garbenlcf)re' (1807) tiei^t e§: „'üD^an

bebenft niemals genug, ha'^ eine (Sprad)e eigentlirf) nur

ftjmbolifd), nur bilblic^ fei unb bie ©egenftänbe niemoB un*

mittelbar, fonbern nur im SSiberfd)eine auSbrüde" (§ 751).

ign biefelbe 3eit mag 9^r. 1113 ber 'SKajimen unb Sleflejionen'

fallen: „%ie ©timbolif öermanbelt bie (£rfd)einung in S^ee,

bie ^bee in ein 33üb, unb fo, ba^ bie ^bee im 58ilb immer

unenblid) mirffam unb unerreid)bar bleibt unb, felbft in ollen

©prad)en auSgefproc^en, bod) unau§fpred)Iid) bliebe", ^n
einem ©prud) be§ So^^eS 1818 ift bann biefer ©ebanfe bilb*

l^after tiang getüorben:

SSorte \\nb ber ©eele tBtIb —
9iid)t ein ^ilb! fie jinb ein ©(f)atten!

(Sagen t)ert)e, beuten milb,

3Ba§ wir tjahen, tva§ luir f)atten. —
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SSa§ luit 'ijaiten, wo ift'^ fjin?

Unb itia§ ift'§ benn, toa^ mir i^aben? —
9iun, mir jpred)en! 9tajd) im glief)n

^ofdjen mir be^ £eben§ ©oben.

©§ ift m(i)t§ anbere^ oB ba^ ^^-auftijrfje : „9tm forbigen Slbglong

'ijahen mir ba§ ßeben." '3)omit ift ber ©runbfa^ ber ft)mbo»=

Iijrf)en ®prad)funft be§ alten ©oet^e au§gef:prod)en unb bie

(gr!enntni§, bnrd) bic er feine 5lbneigung gegen bie Sprache

überfüanb, um in i^r fcf)Iie|3Hcf) ba§ einzige 9)littel §ur i^n*

be|i^naf)me ber SBelt gu erbliden.

S)o§ Problem be§ $8er:^ältniffe^ gtuiföien SSort unb ^Begriff

bur(i)jie^t (Uoetf)e§ gangeg teufen unb fünftlerifd)e§ Ütingen.

%a^ SBort unb 33egriff nid)t ibentifc^ fein !önnen, njurbe

eigentlid) fd)on bem tnoben !Iar, ber in üielerlei ®prad)en

ficf) auSbilbete, „mit einer angeborenen &ahe, Ieid)t ben

<Bä)aU unb tiang jeber 6procf)e, i^re 93elt)egung, i^ren

Stfgent, ben Son unb fonftige äußere (£igentümlid)!eit gu

fajfen". 2)aB ©egenftänbe unb begriffe in jeber <Bpxad)e

anberen SBortau^brud finben, betüeift ja eben, ba'iii f)öd)ften§ ein

finnlic^er 3innä^erung§oerfud), aber feine üollgültige äöieber^

gebe be§ ^egriff§inf)alte§ in fprad)Ii(^er Soutgebung mög=

Ii(^ ift. Wan mü^te alfo bie 3tu§brud§möglid)!eit mehrerer

€prad)en §ur ^anb fiaben, um ben 2)ingen nof)e gu fommen.

;gm 3tlter I)at @oetf)e tatföd)Iid) fold)e ^oli^glottie empfo^^Ien,

hjeil jebe ©prad)e i^ren eigenen ^beenfrei§ f)ahe. „SSer

frembe @prad)en nid)t fennt, iDei^ nid)t§ üon feiner eigenen",

fiei^t e§ in einem (S:prud). 9fuc^ in ber päbagogifd)en Utopie

ber 'SBonberjal^re' tüirb ®prod)übung unb ©prad)bilbung

gleid)mä§ig in t)erfd)iebenen ©prad)en getrieben. „'3)amit je*

bod) feine babt)Ionifd)e SSertüirrung, feine 3Serberbm§ ent*

fte'fie, fo roirb ba^i ^ai)i über monatiDeife nur ©ne ©prad)e

tm ollgemeinen gefprod)en."

'S)abei tüirften üieneid)t nod) (Erinnerungen an bie eigene

i^ugenbbilbung nad): üon einer mit Suft gepflegten babtjloni*

fd)en SSertüirrung fann man tüol^I fpred)en angefid)t§ be§ fpiel(e»=

rifd)en ßf)arafter§ ber Seipgiger Briefe, bie üom ^rangöfifdien

tn§ (Snglifd)e, öom @nglifd)en in§ ®eutfd)e überfpringen, unb
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angeftd)t§ be§ geplonten ^rtefromane§, ber Rieben t)erfd)iebene

^erfotten in |iebenerlet (S|}rad)en miteinanber in 5tu§taufd) tre*

ten laffen follte. 'ähex in (Strasburg, tüo bie 'S)eutfd)^eit f)erüor*

bracE), fd)rieb bet junge ©tubent in feine '©p^emeriben' : „SSer

in einer fremben <S>ptaä)t f(f)reibt ober bid)tet, ift tüie einer, ber

in einem fremben §aufe mof)nt." %a§ finb ^erberfdje ©ebanfen,

bie auf ein SSilb $amann§ gurüdge^en: „SSer in einer fremben

©:prad)e fc^reibt, ber mu^ feine ^en!art, mie ein Sieb^ober ju

bequemen tüiffen. . . . Sßer in feiner ^utterfprad)e f(i)reibt, f)at

ba§ §augred)t eine§ ©^emanuig, faüg er beffen mäd)tig ift." Sa*

mit öerbonb fid) aucf) bie Überjeugung, ba^ nur ba§ g e f p r (^ e n

e

Sßort wirilid) ®pracf)e fei, ba^ ba^' fülle gürfid)Iefen nur ein

trauriges Surrogat gel^örter 9^ebebilber barftelle, ba|p ®d)rift

unb Rapier einen Sorg für bie lebenbige ©pradie bebeuten.

©er junge ©oetfie mürbe je^t ^ineingeriffen in b^n großen

Seben§ftrom, ber bie gange tunftauffaffung ber 3eit umftellte,

inbem er ben @runbfo| ber regelbeftimmten 9^ad)a^mung burd)

ben be0 freien ©d)öpfertum§ üerbrängte. ©ellert, ber Se^rer

ber Seipäiger ß^it, tpar noc^ oon bem @efe^ ber 9'Jaturnad)=

a^mung bef)errfd)t, menn er empfahl, fid) ßon ben Steffeln be§

^ansIeiftiB su befreien, inbem man fo fd)reibe, tuie m.an fpred)e.

Sßenn er glaubte, ba^ fid) bei 9'Jatürad)feit be§ Stuöbrudv bie

SJorftellungen genau gur (Bad)e unb bie SSorte genou äu ben

S^orftellungen fd)iden müßten, fo ^atte er äu öiel öerfprod)en.

Stber mit feiner 9?atürlid)feit§rid)tung mar gIeid)mot)I ber 23oben

bereitet für bie Se^ren §erber§, ber in ©trapurg @oet^e§

f^ü^rer tüurbe. tiefer geniale ©rjie^er unb lebenmedenbe Sin*

reger, ber ©d)üler ^amann§, ber feiber nac^ $3eitergabe feiner

Sefiren an bilbbare Jünglinge hungert, mettert gegen bie t)omi=

Ietifd)e ©d)Iad)torbnung eine§ popierenen Sa^baueS unb prebigt

bie SfJaturfiaftigfeit ber (5prad)e, bie fid) felbft gebar mit ber gam

gen ©ntmidlung ber menf(^Iid)en Gräfte, ^m 3eitrt)ort er=

!ennt er ba§ ftärffte unb unmittelbarfte bt)namifd)e StuSbrudg»»

mittel finnlid)er 3(nfd)auung. „1)er lebenbige Saut, ber in ben

verbis tönt, betüeift, ba^ fie ber ältefte %eil ber (Sprache finb."

^oefie ift bie ältefte ©prad)e be§ 9Jlenfd)engefd)Ied)tep; ba^

SSerbum alfo, aU Beit* unb 2;ötig!eit§mort, ba§ Urelement
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poetifd)'fc[)öpfei-ijd)en 5tu^briid^. ®er junge @oetf)e ift gtüar Don

ben ^erberfc^en Seiten be^ natürl{d)en UrfpruttgeS ber ©prac^e

nid)! f ogleict) mitgeriffen iporben unb neigte in feinem @ntf)ujia§*

mn§ mef)r gu bem ©lauben on göttli(i)en Urjprung, an hen

^amonnfd)en Sogog, ba§ BuriG^nreben be0 ^eiligen @eifte§.

5Iber bie :pra!tifrf)en Sef)ren, bie au0 ^erberg (Sprad)auffajfung

l^erguleiten hjaren, fiaben feiner Stu^brndsfornt einen t)oU=»

fommenen Umftur§ bereitet. 3cu9W§ bafür ift jene^ in^dt^

frf)lüere ®ebi(i)t, ba§ unter bem 2;itel '@^rad)e' im ©öttinger

2Rufen*3tImanad) öon 1774 erfd)ien:

SBa§ xciä) unb arm? SBa§ [tat! unb \<i)toad)?

3ft reid) öergrabner Urne 53aud)?

Sft ftar! ba§> ©c^ttjert im Strfenal?

©reif milbe brein, unb freunblid) ©lud

glicht, (yottf)eit, üon bir au§!

gaff an gum ©iege, 9)Zad)t, ba§ ©(^toert

Unb über 9Jac^barn $Ru{)m!

^ie bunfeln Sdjlagtüorte biefeö @ebid)te§ finb nad) 5tonrab

S3urbad)5 2)eutung nur au§ ben Streitfragen ber bamaligen 3eit

gu erflären. 2)en olten (Erörterungen über 9ieid)tum ober 5(rmut,

(Störte ober (2d^tt)äd)e be§ :poetifd)en 5(u§brud^ fiatte Hamann
bie S3et}auptimg gegenübergeftellt, ba^ burd) Steinigteit unb

9?id)tig!eit bie ©prad)e xt}xe§> 3fleid)tume§, i^rer ©tär!e unb i^rer

9JJannf)eit beraubt toerbe. Hamann fomo^I oB Berber Ratten bie

äBorte al^ ®oIb ober ©d)eibemün5e beäeid)net unb bie ©prad)e

einem (Sd)a|f)au§ berglid)en, in bem ber @eban!enfd)a^ eine§

gangen S?oIfe§ ru'^e, ben ©d)riftftenern ber 5^ation gum 9^u|en.

%kä SSilb nehmen @oetf)e§ SSerfe auf. ®ie ®prad)e lebt nur im

lebenbigen ©ebrauc^. SSa§ f)at ein bergrabener @d)o| für

einen SBert? ^ie in ber Urne gefammelten ©olbmüngen frei*

gebig au§guftreuen, ba§> £önig§fd)rt)ert fiegf)oft gu fd)h)ingen,

ba^ ift bie ©ebärbe eine§ jungen ©iegfrieb, ber in jugenblid)er

^elbenfraft nod) 2;aten bröngt. „S)reingreifen, paden ift ba§

SBefen jeber 5J?eifterfd)oft", fd)reibt er au§ SBe^Iar an Berber,

l^ingeriffen öom fiegburd)glüf)ten ^ünglingSpeitfc^enfnall ^in*

bor§ unb öon ber r^t)tf)mifd)en ®prad}mufi! St'Iopftod^, ben

|)erber gleid) einem Stiejonber bonS[Ragebonien prie§, n)eil er bie
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beutjrf)e ®prad)e für fic^ gu eng firtben mu^te unb ficf) in i^r

(S(i)öpfermo(i)t anmaßte. ®er ftürmifd)e (S|3rad)geftalter padt

bie SSorte bei il)rer Urtraft, mbern er narf) Mopftod§ SSorbilb bte

abfrf)JDä(i)enben SSorftIben ber 3^^t^örter abfiöfet unb i^nen

tranfttiüe 33ebeutung gibt: „S£öne, (Sd)rt)ager, bein§orn,8fla^Ie

ben f(i)anenben Sürab." ^ie präbifatiüe 5arbenbejetd)nung

aüiüiert er im SSerbum unb gibt aud) biefem eine tronfitiüe 58e*

rDegung§rid)tung

:

f^ettcr grüne, bu Saub,

2lm 9tebengelänber

^ier mein fjenfter fjeronf!

'i^a^ morgenbIi(i)e (Sx\vaä)en öor ber Seefa^^rt tüirb burd) eine

fü^ne SfJeubilbung jum atuftifd)en @rlebni§:

Unb bem ©cf)Iaf entjaucbät un§ bet 3)lütto\e.

SSä^renb ba§ B^itiDort um feiner finnlid)en 33ert)egung§!raft

toillen möglid)ft t)ereinfad)t mirb, ift bü§> einfad)e ^aupthjort,

auf fid) felbft geftellt, ju fd)rt)ad). SlJiit Stitanenfroft merben

beg^alb nod) nie bagetpefene äBortgufammenfe^ungen geballt

(„SKt^rttienfiainSbämmerung", „£nabenmorgenbIülenträume",

„35ranbfd)anbemalgeburt"), unb mit mt}tt)enbilbenber ^^an*

tafie tüirb ba§ 2ehen unb Soeben ber ^Jatur in finnlid) fid)tbare

^anblung umgefe^t:

®er Stbenb tuiegte \d)on bie ©rbe,

Unb on ben 58ergen ^ing bie 9'lad)t.

(3cf)on ftunb im 9ZebeI!Ieib bie (£td)e

2öie ein getürmter 9tiefe ba,

3Bo f^infternt§ au§ bem ©efträud)e

SKit f)unbert fcf)rt)ar3en Stugen jot).

SBo§ ift ba^' für eine geiüaltige 5(ftibierung, ba^ fogar bie ginfter*

ni§ nid)t gefe'^en tpirb, fonbern fiet)t, inbem fie mit glo^enben

Stugen au§ ber Sttefe ^erüorbringt ! 3lIIe 9tnfd)auung ift S3e=»

Regung gehjorben burd) bo§ Übergett)id)t ber metap^orifd) ge^.

braud)ten Qeittvöxtex.

darüber :^inau§ gibt e§ eigentlid) nur nod) einSJlittel ber S3e*

h)egung§fteigerung, nämlid) SSeglaffung be§ SSerbumö, ©rfo^

ber ^etüegung burd)2(nruf, ^u^ruf, 33efe^I^*unbS3efd)tt)örung§*

form:
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t^rtld), ben l^olpcrnbcn —
©tocf, SBurscIn, ©teine — ben Xrott

'S{a\d) in§ 2eben hinein!

(So tüerben in bem 6Jebtd)t "an ©d)tt)ager ^rono§' bie ^inber-

niffe (Btod, SBurgeln, (Steine bem gleid)mä^igen Sanf entgegen«"

gefci)Ieubert. 2)a§felbe aJlittel aber fann in bem gleid)en @ebtrf)t

al§ 2fu§bruc! unenbli(i)er 9lut)e unb ©r^^aben^eit angetüanbt

lüerben:

Söeit, ^oc^, ^errlid) ber md
Slingg ing Sebcn f)inein,

SSom ©ebürg jum ßJebürg

über ber eroige ©eift,

©roigen Seben§ at)nbeüoU.

|)ier liegt ber §au:ptnad)bru(i auf ben S3eittjörtern. SBar ba§

3eitix)ort jinnbilblirf)e ^raftentlabung unruhiger SSeroegung, fo

j(i)iDelgen ^aupttüort unb 33eittjörter in ru^enber 2lnf(i)auung

unb haften tieferbringenb am SSejentIirf)en, 93Ieibenben, ©igent^

Iid)en. 5(1^ etüigen @Ieid)niöma(i)er ^at jicf) ®oetf)e nod) in

SBeimar begeid^net, aber fd)on in SBe^Iar ^atte er (naä) bem
3eugni§ 5leftner§) erflärt, er brüde \id) immer uneigentlirf)

au§; tüenn er aber älter werbe, ^offe er bie @eban!en felbft,

tüie fie tüären, gu ben!en unb äu fagen. S3or bem \<i}on ge!enn^

äei(i)neten fprad)pt)iIofop^ifrf)en Problem ftet)enb, ^at er bamal§

f(f)on eine (SntroicEIung üoraugbeftimmt, ju ber bie 2tbfüf)Iung

jeine§ unruf)igen SBefen§, bie innere Drbnung unb Mar^eit

feinet (Sc^auen§, ber burd)bringenbe (Sinn für bag (Sigenttidje

unb SBefentlid)e ber ^inge, bie Ieibenfcf)aft§Iofe SSetrarf)tung beg

SSeltgufammen^ange^ in ber folgenben ^eriobe feinet Seben§

gelangen mu^te. S)ie frife, gu ber biefe Umftellung füfirte, i)ahe

irf) bereits bargeftellt. @§ !ann nur fur§ angebeutet tüerben, mit

h)eld)en 9JlitteIn ber flafnfct)e Sprad)ftil ®oetf)e§ fid) (Srfa^ jd)uf

für bie preisgegebene ftürmijd)e ©rregt^eit, bie jagenbe ^ßilber^-

fülle unb bie regellofe ^ü^n^eit beS SSortgebraud)e§. ^e^t tritt

eineburd)gebiIbete5lIar^eitbeS (Sa^auS, ein @Ieid)maBber

untergeorbneten ©lieber unb ber SBotjIflang rf)t)tf)mijd)er

Harmonie an bie ©teile be§ auSgebrauften SturmeS, unb ^a§

SBort ift nid)t me^r ein SSerben, fonbern ein (Sein, nid^t me^r
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inbiöibuelle ©(i)öpfung be§ 2tugetiblid§, jonbern nad) neu*

getronnener (5r!enntm§ ein ©innbilb öon allgemeiner ^ixU

tigfeit.

9Zid)t S3ett)egung, fonbern 9luf)e ift ber (3^rac£)d)ara!ter ber

reifen 9Jionne§äeit. 2tn bie ©teile ber bQnomifd)^o!tit)en ^arti*

gi^ia be§ ^inbarijierenben ^ugenb[til§ mie: „filberprangenb",

„jd^Iangentüonbelnb", „reid)f)inftreuenb", „ring§ouf!eimenb"

tritt unter ^omer§ (ginflu^ ein Übergen)td)t ber pajjioen SSoII*

enbung wie : „fd)öngeorbnet", „tüo^^Igebilbet", „prad)tgebunben",

„lieberlDärmet", unb bie !D§mifd)=nietapf)t)jijd)en SiebIing§üor='

[tellungen ber ;3ugenbf:prad)e iDie: „etüig", „unenblid)" roerben

burd) et{)ifd)=normatiöe ^eitüörter tvie: „ebel", „fd)ön", „gro^",

„gut", „lüürbig" üerbrängt. 9Jic^t bie ^eittöörter finb je^t bie ä:)a''

ra!teriftifd)ften Sröger be§ 5tu§brud§. %et te!tonifd)e unb

ftotifd)e ®til, ber fid) on bie Stelle be§> bt)nomijd)en fe^t, ift

nid^tmef)r SSerboIftil, fonbern Storni na Iftil. "I^ie |)aupttüörter,

bie ba§<3einin feiner feften Stllgemeingültigteit, ja abftratten

©eltung au§fpred)en, werben bie ©tü^en be§ ©apau». 'Siie Um=
arbeitung, bie bie ^ugenbbid)tungen je^t erfaljren, geben §a^I*

lofe S3eifpiele für bie Hmftellung ber 9)JitteI; namentlid) ber

'SSert^er' öon 1787 unb 'SSil^elm 9Keifter§ Sef)rja^re' im SSer-

:^öltni§ gur 'jlf)eatralifd)en ©enbung' loffcn bie getoiffen^afte

^enbens gur Haren 9lnfd)auung unb jum rf)t)tf)mifd)en 2lu§=

gleid) er!ennen. ^n ber SfJormalifierung tritt nid)t nur eine

äuBerIid)e UntertDerfung be§ ©türmerS unb ©rängers in @r=

fd)einung, ber bie Unge§tt)ungent)eit feiner füblt)eftbeutfd)en

SlJlunbart barangibt unb bie 9iegelmä^ig!eit ber in Dberfad)fen

gefdjaffenen ©d)riftfprad)e anerfennt. ®§ ift äugleid) ein innerer

SSorgang ber Sllärung unb 9leife.

^atte e§> in 'SSil^elm 5D^eifter§ tf)eatralifd)er ©enbung', ber

öoritalienifdien ©eftalt be§ 9ioman§, gefiei^en: „Xtnb fo ift e§

gelDiß, ha"^ Siebe, bie felbft 9(tofen* unb 5!JJt)rtentüäIbd)en unb

9D^onbfd)ein erft beleben muB, aud) ^obelfpäne unb ^apier=»

f^ni^eln beleben !ann", fo erregte ba§ gmeimalige „beleben"

bei ber Umarbeitung Slnfto^. ©er junge ©oet^e :^ätte, menn er

barauf aufmerffam getüorben ix)äre, baS' eine Tlal ftatt beffen

eine gefteigerte SSetüegung eingefe^t tvie „extveden", „eni^ün^
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ben", „erblühen laffen". "I)er reife ®oet:^e erfe|t ha^ s^ette

„beleben" burcf) bte SSorte: „einen 2rnfcf)ein belebter 9Jaturen

geben". 'J)o§ ift gemiffcnl^after unb eigentlidjer. ®ie beiben

^anptrt)örter „5tnjd)ein" unb „Staturen" ^ie^en nun in ber !Iang*

bolleren ^^ülle be§> 't&u§bxuä§ alle 2tufmer!fam!eit auf firf), tüä^^

rcnb ber ^^ert)egung^3(f)oro!'ter ber S?orfteIIung öerIorengef)t.

©in S3eifpiel au§ ber 2t)üt ift ber Stnfang beä SBeimareräRonb*

liebet:
gülleft rtJteber 'ä liebe Stal.

(So lautete bie ^^-affung, bie @oet{)e an g^rau ü. Stein gejc£)icft

:^atte. 'g liebe Xal — ba§ tvax ba§ ig^nital üor @oetf)eg ©arten*

'i)üu§, eine ber ©mpföngerin tt)ot)Ibefannte Sanbfd)aft, unb ba»

bmdjf ba^ ber 9Konb gerobe biefe^ 6tüd(i)en (Srbe ftill mit

Sf^ebelglang füllte, Wai bie 33eh)egung perfonifigiert unb inbi*

öibualijiert. Sßenn nun in ber Umarbeitung be§ ^a^xe§ 1789

„^ufd) unb Xal" eingefe^t lüirb, fo ift ba§> (ScE)rt)ergelr)id)t ber*

fd)oben, ber (Sd)aupIo^ ift mit Unterbrüdung be§ perfönlid)en

@efüt)I§ton§ öeroHgemeinert, aber in feiner SSebeutung geftei*

gert; flanglid) ift nad) bem bereits d)ara!terifierten fprad)meIobi*

[d)en ©runbfo^ burd) ben eingefügten tieferen u=Saut bie ©fala

ber Stonfolge bereid)ert; ba§> ^auptroort in feiner '^oppelnnq

betjerrfc^t ober nunmehr bie gange Bei^e. (SoId)e 'S)oppeIformen

fanntc ©oct^e in ber 9iebelüeife feiner SDJutter, ot)ne in feiner

i^ugenb öiel baüon ©ebraud) ju mod)en. ^ie Briefe ber g^rau 9tat

finb mit t)oI!Stümlid)en3rt)ining§formeIngefpidt wie: „^-reube

unb SSonne", „Seib unb ©eele", „Siebe unb g-reunbfd)aft",

„Drt unb Stelle", „©d)impf unb Sd)anbe". ^a§ üon if)r be=

fonberS beliebte „Ärieg unb Itieg§gefd)rei" {Wlaitu§> 13, 7)

lüurbe fpäter auä) in ben '^auff aufgenommen, ^m 5?oI!)§ton

ber 93aUabenbid)tung tüar fd)on früher foId)e Paarung nid)t

öerfd)mä^t woxben; aber erft ber Stil ber mittleren B^it mad)t

bie 3^ominaIüerboppIung aud) in ber ^rofa gum gern gefuc^ten

SKittel r^t)t^mifd)en 3(u§gleid)§. 9^amentKd) in ben ®id)tungen,

bie üon ber ^rofa §um SSer§ fiinbringen, h)ie 'Ggmont' unb

'Sl^tiigenie^ift bie tlberf)anbnaf)me §u beobadjten. 'Sie %oppeh

form tüirb fogar t)crbo:ppelt im erften 5tftfd)Iu^ be§ 'ßgmonf:

„Sid)er:^eit unb D^u^e ! iOrbnung unb 3^reit)eit !" Sreifad)e @Iie='

XVII 2
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berung !ommt ^äufig öor. 3{ber fünffad)e ßJlteberung toirb

^aartüeife georbnet, rtjenn ber (So^ ber '2f)eatralifd)en ©en*

bung': „bo^ e§ balb lodenb, brängenb, treibenb, f)o[tig imb

ötelüerfprec^enb tüar," in ben '£e^riaf)ren' f)armomjiert rtjirb:

„ba| e§ balb bittenb unb brängenb, bolb treibenb unb ütelüer=»

fprecfienb Yoai". derartige @ert)i(i)t§üerteilung gibt bem 9(u§*

brud nic^t bte braftifd)e 3tnf(^aulid)!eit ber geballten SSort*

§ufammenfe^ung, aber bafür mef)r gülle unb rut)igeg QUeid)"

ma^, jeelifc^e Harmonie unb mufifaHfcE)en Sßot)I!Iang. SJiittel

ber 2initeration unb ^tjfononä fönnen biefe SSirfung nod) ftei*

gern, tpenn „Stufen unb ©teige", „Sßetter unb SSinb", „S^reie

unb SBeite", „Sonne unb 9Konb" [tott früf)er gebraud)ter ein"

fad)er ober äufammengefe^ter §au:ptrt)örter eingefe^t merben.

S)er aufgeregtere i^ugenbftil f)atte met)rere ^au^tmörter 5U

jidE) fteigernber ober abfd)tt)enenber 3tnrufung äufammengcftellt,

tvie in ben S^olgen „©ott^eit, ^ufe, ?5reunb" im S3ud) 'Stnnette'

unb „®öttin, SKäbc^en, ?^reunb" in ben 'SQZitfc^uIbigen . %et

3tt)eite S£eil be§ 'O^auff feiert mit ber granbiofen (Steigerung

„Jungfrau, a)?utter, 5lönigin, ©öttin" äu biefem 9J?itte! §urüd,

nid)t o^ne ha^ Dörfer jeber ber begriffe burd) eine ^räbüatioe

^Beifügung („rein im fd)önften ©inn", „®t)ren mürbig") erläu*

tert ift. Sn ber ^rofo beg 3tlter§ftile§ l)at fid) ba§ ©t}ftem orb-

nenber 5tufaäf)Iung bann in gleid)er SBeife auf ^aupU unb 3^^**

lüörter au§gebet)nt, mofür ^toei 33eifpiele au§> ber 'Sloöelle'

(1826) anäufüfiren finb: „ba^ alle ©taatgglieber ... in glei*

d)em SBirfen unb ©d)affen . . . erft gewinnen unb bann

genießen follen", „aU fie ein augenblidlic^eS ©till^alten

unb 9flüdbUden me^r öermutete oB gelt)af)r roarb". ©ie

ft)mmetrifd)e Drbnung im ©d)altit)ert ber Gebauten ift t)ier gur

^anbgreiflid)en (Srfd)einung geworben.

Berber, ber in einem ^ugenbauffal bie ßeben§alter ber

©prad)e benen be§ menfd)Iid)en £eben§ gleid)fe^te, f)atte eine

ä^nlid)e @ntrt)idlung al§ gefe^mä^ig üorauSgefel^en. 3(uf ba^

jtugenbli(^e, bIo| poetifd)e 3eitalter ber ©pradje, bem ein

!inbUd)e§ üorau^ging, lie^ er ba§ ber ©efe^t^eit unb ernften

2Bei§^eit folgen, ba§ ber fd)önen ^ro ja, bie benÜieic^tum ber

Sugenb nur nod) mä^ig brau(^t, bie ^bioti§men einjd)ränft.
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ben |)oettfd)en 9fl^t)tf)mu§ jum 2Sof)IfIang J)erab[timmt unb bie

öor{)er freie Stnorbnung ber SBorte mef)r in bie 3flunbe einer

^eriobe einf(i)lie|t.

Stuf biefe britte ^f)aie ber (Sprad)enttüic!Iung lie^^erber nodf)

eine oierte folgen, bie be§ flogen Stlter§,ba§ ftatt @(f)önf)eit nur

no(^ bie 9lid)tig!eit !enne, ftatt ber uneigentli(f)en eigentlid)e

SBi3rter einfü{)re unb bie Sfleige ber Hnorbnung oermeibe. ®iefe

le^te ©ntiüicflung nannte er ba§ p^iIofopt)ifd)e Zeitalter ber

©prarf)e. darauf fc^eint @oetf)e in SBe^Iar ^inau^gemoUt gu

^aben, tüenn er anfünbigte, fpäter einmal nur nod) eigentlich

fi(^ au^äubrüden. ^ie (S:prarf)e be§ alten @oetf)e aber ent=

toidelte fid) ganä anberg, aU nad) foId)em 35or^aben gu er*

märten tuar. S)ie 33e^auptung eine0 bebeutenben franäöfifd)en

©prad)forfd)er§ unferer 3^^*/ ^öB nad) bem 30. ^afjre bie

S^jrac^e eine§ a)lenfd)en fid) nid)t met)r §u änbern pflege,

wirb oollftönbig Sügen geftraft burd) bie überrafd)enbe 33ereid)e*

rung, bie ©oet^eg SSortfd)a| unb Stugbrudöform nod) im Sllter

erlebt. 3ft'ar fönnte man, tvk ^ean ''^^aul einmal anbeutet ('3Sor=

fd)ulc' § 83), in S^Jeubilbungen be^ 5llter§ aud) ba§ fd)n)erfönige

©ud)en ber Sßortarmut erbliden. Stber ^ier trifft bod) befjer @oe*

t^e§ eigener ®a^ gu, ba^ genialen Staturen eine met)rfad)e

^ubextät gegönnt fei. @§ ift eine diMU^x gu iugenblid)er SSer*

fd)tt)enbung, gu gebröngten Fügungen, p gefteigerter 5fnfd)au*

Iid)!eit in Sßortäufammenfe^ungen, bie gmar bemühter uttb

met)r gebadet al§ gefüllt, aber nid)t minber !üf)n unb un==

gemo^nt finb. Sßag ber !Iaffifd)e Stil ber mittleren 3eit üer*

mieben :§atte, ba§ finbet fic^ lieber in SSortfügungen be§

3tt)eiten '?5auft': „geuermirbelfturm", „^appelaittergang",

„f51ügelflatterfd)lagen". SBieber rtjerben bie 3eitroörter finnlid^

aftiöiert in öerbaler äJletap^orif:

Säler grünen, ^ügel fditoellen

t8ujd)en fid) ju Sd)attenrui)'.

SBenn baburd) ber Spott be§ ^ft^etiferg griebrid^ ^^eobor

Sßifd)er ^erauggeforbert mürbe, ber burd) analoge 33ilbungen

mie: „bie 5Iöd)e graft fid)", „ber SSerg bäumt fid)", „ber 2;ifd)

tud)t fid)" bie SSorftellung Iäd)erlid) mad)en mollte, fo braud)t

man nur an bü§> „2;ifd)Iein, heä! bid) !" be§ 9D'?ärd)en§ ju erinnern,

2*



20 3uliu§ «Ueterfen

um bie 3wläfftg!ett biefer SSeranfd)aulid)ung be§ SÖßunberbaren

au^er B^'^^fel 5« fe|en.

9Jiit ber gefteigerten finnli(i)en SSorftellung öerbinbet \iä) aber

bie mufifoIijd)e Sllangtoirfung, bie nid)t aufgegeben trirb. ©o
fonnte ber !langmalerijd)e ©inbrucE \d)on mit ber (Bptaä)'

öirtuofität ber Ütomantüer tüetteifern im '$0(i)3eitUebe', too

bie S3eH:)egltd)!eit ber $einäelmännd)en prestissimo d)ara!teri=

fiert mirb:

®o ^pfeift e§ unb geigt e§ unb Hinget unb flirrt,

S)a ringelt'^ unb irf)Ieift e§ unb raujd)et unb tüirrt,

^0 pijpert'§ unb t'niftert'g unb fliftert'ä unb id)n)irrt.

SKufüalitöt unb S5ilblid)!eit finb l^icr bereinigt, unb nid)t nur

ber So^llaut ber totale, fonbern ba§ (3d)Jr)irren ber g^Saute

fe^t fidi um in hie anfd)auHd)e Sßorftellung ber f)ufd)enben

|)einäelmännd)en. ^m (Slfenfong be^ B^^^eite^^ 3:eile§ 'S'owft't

„SBenn fic^ lau bie Süfte füllen" aber tvixb tüieber mät allen

9}litteln be^ @Ieid)Iaute§ ba^: leife f^^riebenlifpeln in füBen

®üften unb S^ebelfiüIIen gum lieblidjen £Iang.

Sieben ber jinnlid)en ßf)ara!terifti! ber 93ett)egung fommt

äugleid) bie gefteigerte SSeranfd)auUd)img be§ 3wftänblid)en in

ber Häufung ber SSeimörter, ber Stbjettiüa unb $arti§ipia gur

©eltung. ^n ber mittleren ^eriobe beg 9^ominalftüeg mor bo^

S3eift)ort mandjmal gang t)erfd)mö^t morben:

®em ©(i)nee, bem 9iegen,

®em SBinb entgegen,

Sm ®ampf ber Älüfte,

®urd) 9JebeIbüfte,

Smmer gu! ^n^mer gu!

£)^ne 9fioft unb 9fluV-

^n biefem ®ebid)t '9iaftlDfe Siebe' finben fid) 20 3etlen ol)ne

malenbe SSeilrorte, unb ber ©inbrud ber ^eluegung föirb o^ne

Stntfenbung be§ S5erbum§ nur burd) bie fjaftige S^olge ber 9^o*

mina erzeugt, :3m Stlter bogegen mirb ba§ 33 eim ort immer

mid)tiger; e§ bleibt nid)t bei ftereottjpen Siebling§mörtern mie:

„angenehm", „erfreulid)", „reinlid)", „tüd)tig", fonbern burd)

eine g^ülle bon SfJeubilbungen mit ^aft unb =fam tvhb ba§

@emid)t geljoben: „tüd)tig^aft", „treufam", „betoegfam". 3w=
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gefpi^te 2)oppeIungen tüie: „hunielijeli"
, „ftarrgä^" werben

jubftantiüiert („bte ®ute= (Schöne"), unb fubftantbierte 3tbie!=

tioa: tvh „ba§ SSa^re", „bo§ 2;ü(i)tige", „bo§ ?tlläuflüd)tige"

treten an bie ©teile ber SSörter anf =^ett unb *!eit, rt)omit be=

grifflirf)e 5(6ftra!t{on burd) mt)ftifd)e Unbeftimmt^eit, numinofe

SSorftellung unb metap:^t)fifd)en ^ief&IicE erfe^t ift. @ine bemüht

\(i)tvexe Unftnnlicf)!eit [teilt jid) bem immer auf ^(nfd^aulid)*

feit gerid)teten ©prac^fc^öpfertum ber ^ugenb entgegen.

SSar ber ^ugenbftil inbiüibualifierenb, ber ©tu ber mitt*

leren B^it tl5pifierenb,jo fte^t ber Stlter^ftil im 3ei(i)en ber

Uniöerfalitöt unb S^otalität, ber freijd^altenben |)errfd)aft

über alle ^^ormen. %xo^ gelegentlichen Stüdfällen in !anäleif)aft

fteife (Sd)rt)erfänig!eit unb tro^ ber füf)Ieren Stemperatur be[tef)t

bie 9JJeifterfd)aft in ber 33e^errjd)img oller Sflegifter ber Sprache,

unb ha§ i^i^fti^iiwent roirb in feinen Tlitteln §um riefigen Um»»

fang eine§ Orgelfonjerteg gefteigert.

9Son |)erber§ naturaliftifd)^bpnamifd)er ©prac^ttieorie ift

©oet^e je^t meit entfernt. @t)er fann man fagen, ba^ er ber 3(uf=

faffung |)amann§, ber bie Sßorte aU „Slllegorien ber ©ebonfen

ober 33ilber berfelben" begeidinet :^atte, fid) lieber onnöf)erte.

Stber ber (Spracf)p^iIofop^, ber feinem Sllter am näd)ften fte:^t, ift

SSiIf)eIm ö. .^umbolbt, ber 1805 bereits bie ©prad^e ein SSetjifel

nannte, um ba§ ^öc^fte unb Stieffte unb bie SJJannigfaltigfeit ber

gangen SCßelt gu burd)fo^ren. i^n feine ©pra(^pt)iIofopf)ie ift ber

@oet^ifd)e ®eban!e aufgenommen, ba^ baS SSort nid)t 3tbbrud

be§> ®egenftanbe§ an fid) fein fönne, fonbern ba^ e§ ba§' öon bem
©egenftanb in ber ©eele erzeugte 33ilb miebergebe. ©einer 5tuf=«

naf)me be§ Drgani§mu§geban!en§ aU ber ^Bereinigung üon

9?otrt)enbigem unb gefälligem unb feiner ^(ntüenbung be§ Xo^

talität§begriffe§ auf bie ©prad^e ^at ©oeffie auSbrüdlid) guge*

ftimmt. 2)ie ©fepfig ber 'Xenien':

SBarum fann ber lebenbige ©eift bem @eift ntcf)t erfcE)einen?

©ptidjt bie ©ee.Ie, fo fprid)t, aä)l fc^on bie ©eele nid)t mcl^r*

ift in ber ©prad)t:f)eorie be§ 2llter§ übermunben.

^er 3(ltmeiberfommer ber ®oet^ifd)en3ntersfprad)e ^at dieler*

lei ^iberftanb bei ber 5eitgenöffifd)en i^ugenb gefunben. STber

toenn ^einrid) ^eine junäd)ft bon einer „9?ofo!oftaat§tutfd)e"
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fpracf), in ber bie äöeimorer ©jaellenä bat)erfa^re, fo ^at er später

in ber '9ftomantif(f)en ®rf)ule' tüunberüolle SBorte für bie 'äw
mer!ungen be§ 'SBeft='ö[tIid)en ®iöan§' gefunben: „©ieje ^rofa

ift fo burrf)fic^tig toie ha§> grüne 9Jieer, föenn f)eller ©ommer»»

noc£)mittag unb SSinbftille unb man gong tiax I)inabfd)auen fann

in bie Siefe, wo bie öerfun!enen ©tobte mit i^ren öerfrf)oUenen

|)errlid)!eiten fid)tbar tüerben; mand)mal ift aber aufi) jene

^rofa fo mogifcf), fo a:^nung§üon mie ber §immel, trenn bie

Stbenbbämmerung '^eraufgesogen, unb bie großen @oetr)tfd)en

©ebanfen treten bonnt)eröDr, rein unb golben tvie bie Sterne."

®er SBeg gur unbebingten, alle formen be^errfd)enben

5Keifterfd)aft, ber bie SSerü^rung mit bem (Senium frember

©prad)en unb,®id)tungen in tüetteifernber 9'Jad)biIbung burct)*

lief, bebeutet gugleid) eine ftänbig roeiterbringenbe 5Dur(f)=

bilbung beutfd)er ^^ormen. Sind) bie 5tu§fd)eibung ber f^remb =

tüörter, bie man bei ber Umorbeitung be§ 'SBert^er' unb

'2BiIf)eIm 9JJeifter' beobadjten !ann, ift ber felbftüerftänblid)e

SSorgang eine§ fic^ immer me:^r üerfeinernben (Sprad)gefül)I§,

ba§ auf ®egenftänblic^!eit unb ©innlic^feit ber SSortmal^I :^in*

brängte.

S;ro^bem ^aben bie '3£enien', für bie ©oet^e mit Sdjilter

bie Sßerantroortung teilt, eine gemeinfam.e @egnerfd)aft gegen

bie ^ßemüljungen ber rabiaten ©prad)reiniger auggefprod)en in

bem ©inngebid)t, ba§> bie Überfd)rift ''3)er ^urift' trögt:

©innreid) tift bu, bie (£prad)e tion 0alIijd)en 3Börtern gu jäubern;

5?urt, fo jage bod), f^reunb, itiie man ^ebant un§ t)erbeutfd)t.

i^m SSergleid) mit anberen öernid)tenben ©pi^en be§ 2öeima=

rer ©trafgerid)t§ ift biefe ©elbftberteibigung gegen eine an ber

'iSP'^igenie' fid) auStobenbe puriftifc^e triti! nur ein ^armlofer

unb gutmütiger ©d)erä, ber gubem fein 3fted)t bet)ielt, infofern e§

bem getroffenen iD:pfcr, ^oad)im ^einrid) ©ampe, in ber Xat

nid)t gelingen iDoHte, mit feiner 9ieubilbung „©teifling" einen

glüdlid)en ©rfa^ für ba§ f^rembtüort §u fi^affen.

^m 5llter be!annte ®oet:^e fid) gmar gegen ben negatiüen

^uri§mu§, ber ben ©ebraud) eine§ SSorte§ »erbietet, ba§ in

einer anberen Sprad)e unübertrefflid) gebilbet ift, aber bafür gu

einem affirmatiüen ^uri§mu§, „ber probu!tiü ift unb nur
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boöon ausgebt: too muffen h)it umfrf)re{ben unb ber 9?a(i)t)ar

tjat ein entf(i)eibenbe^ SS ort?" äöir follen e§ aber „t)erau§=

ett)moIogifteren unb formieren." SSielfat^ f)at er üerfurf)t, au§

ben ©efe^en ber beutf(i)en (2prad)e ^erau§ Stnalogiebilbungen

gu ^rembtüorten gu fd)affen, unb er t)at beifpielSroeife bav fron*

§öfifcf)e „faiseiir" burd) „SJZäcfiler" erfe^t, oi^ne gu tüiffen, bo^

biefe^ Söort im 33at)rif(f)en unb Äärntmf(i)en für einen ^er*

rid)ter üeinerer Strbeiten üorfianben tt)ar.

®ie 9J?utterfprod)e äuglei(^ ju reinigen unb ju bereicf)ern, f)at

er als ba§ @efd)äft ber beften Äöpfe begeirfinet; aber ^Reinigung

of)ne 33ereicE)erung ertt)ie§ fid) if)m aB geiftIo§. @oet^e§ 2;ätig!eit

aU 2Bortfrf)öpfer, ber ben ©d)a| ber beutfd)en (5prad)e in

einem !aum überfef)baren Wa^e bereicf)erte, fe^t im Sllter neu

ein. Seine eigenen ©runbfä^e ber 9ieubilbung l)at er 1804 in

einer 33efprerf)ung ber 'SJ^rifrf)en &ebid)ie' öon ^ol^ann ^ein*

rid) S5o|, bem |)omer*Überfe^er, ausgefprod^en, toorin er biefen

®id)ter, ber aB 9?ieberbeutfrf)er ber Urf:prad)e nä^erfte^^e, rüf)mt,

roeil er getüo{)nt fei, ouf bie Slbftammung ber SSorte §u mer!en

unb fo manrf)e§ @ef)aItooIIe toieber^eräuftellen unb 5[Riprau(i)*

te0 roieber in ben üorigen (Staub §u fe^en. 'S)ie§ waren auc^

@oetf)e§ 9lid)tlinien für fein eigene^ ©prad)frf)öpfertum.

(^in faft unerfcf)Dpfli(i)e§ SKaterial an SBortbilbungen, bie fid)

üor ©oet^e nic^t nad)tt)eifen laffen, f)at ber @oet^e*Seji!ograpf)

Otto ^niotoer gefammelt. (£§ gelang bem ©pradigefü^l ©oe*'

tt)e§, üerlorengegangene SBorte ber mittelalterlid)en (Sprad)e

n)ieber^er§uftellen, roie ba^ SlbfeÜitium „rofen" unb 3wfommen=

fe^ungen mit 4um. ^ie größte 3af)I feiner ^J^eufc^öpfungen aber

befte{)t in !üf)ner Bufonxmenfe^ung gebräud)Iid)er SBörter, tt)o==

hei ba§> ©efüf)l§element entroeber im erften ^eil („^reubeleben",

»»Si^of)genuB", „§od)geban!e") ober im ^meiten („SBeltfrömmig*

!eit", „3?olIent§üden") ^um 9(u§brud !ommt. ©elegentlid) wex"

ben aud) met)rgliebrige Eompofitionen §u grotesfer SBirfung ge«»

brad)t mie: „5^ettbaud)!rummbeinfd)elm", „taufmonn§biener='

aufmer!fam!eit", „SßeItgefd)id)t§inOentarienftüd". 9J?and)e 5^eu='

f(^öpfungen ©oetf)e§ roie ba^ Sßort „5tnempfinberin" finb

fo in bie Umgang§fprod)e übergegangen, ba^ tüir un» gar nid)t

betDufet finb, e§ mit einer tr)ill!ürlid)en (Sd)öpfung 5u tun äu
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t)aben. 5!Jland)e gute 9?eubilbung tüte „Urfafet" für bo§ Sßort

„9JioIe!ül" öermo(i)te jid) töieberum nid)t bur(i)5uye^en.

igm übrigen f)at ©oet^e ficf) nid)t bamit begnügt, beutfd)en

(grfa^ für gangbare grembtüörter gu fd)affen, fonbern er ^at

aurf) neue grembttiörter tn§ Seben gerufen, ©o ift ba§ Sßort

„?!Jlorp^oIogte", fotüelt tüir fe^en, burd) i^n erft gef(i)affen

tüorben.

'S)ie (Sinengung unb ^näucf)t, bie auf förberlt(f)e§ ^Ringen mit

ben fremben (Sprachen t)er^icf)tet, t)ergleicf)t ein @ebict)t: '®ie

(Spra(i)reiniger' mit bem 9^apoIeonifd)en £ontinentaljt}ftem. ^irt

©egenfo^ bagu fte^t tjor bem alten @oetf)e bie ^hec einer SS elt*

literatur, in ber gerabe bem '2)eutfd)en eine :^ert)orragenbe

gioHe beftimmt fein mu^; benn „bie beutfd)e Sprod)e ift auf

einen fo f)ot)en @rab ber 2tu§bilbung gelangt, ha'^ einem jeben

in bie ^anb gegeben ift, fotüof)! in ^rofa aU in 9i{)t)t^men unb

9?eimen ficf) bem ©egenftanbe tüie ber @m:pfinbung gemä^ narf)

feinem SSermögen glüdlid) au^äubrüden".

%a§ ift ein tjollfommener Sßiberruf ber früheren Sfble^nung.

@§ !ommt ie^t toeber ouf bie ^aft allein nod) auf bie (Srf)önbeit,

fonbern auf bo§ SSermögen an. Äeine anbere ©:prac^e, fo f)ei^t

e§ je^t, befi^t ben 9fiei(f)tum, bie 2öer!e aller SfJationen in einer

bemllrbilb entfpred}enbenpoetifd)en3^orm^ nad)äubilben. @oet:^e

fie'^t be^^alh t)orau§, ba'^ bie anberen 3'iationen fd)on be^^alb

®eutfd) lernen muffen, toeil fie fid) bamit ba§ Sernen faft aller

anberen (Sprachen erfparen fönnen: „benn tjon tDeId)er befi^en

tüir nid)t bie gebiegenften Sßerte in öortreffItd)en beutfd)en Über=

fe^ungen?" ©iefe SSorte berüf)ren fid) feltfam mit bem @d)iller=

fd)en (SnttDurf eine§ @ebid)te§ "2)eutfd)e ©rö^e'. „DaS !öftKd)e

@ut ber beutfd)en (Sprad)e," ^ei^t e§ ba fdion 30^a{)re früf)er,

„bie alles au§brüdt, ba§ jlieffte unb ba§ ^Iüd)tigfte, ben ©eift,

bie (Seele, bie üoll ©inn ift." Unb gipfeln follte biefe§ ^reiSlieb

in bem triump^ierenben 9tu§blid: „Unfre (Sprad)e toirb bie

SSelt bef)errfd)en." ©d)iner§ ^^ragment nennt bie (Sprad)e ben

(Spiegel einer S^Jation. „^enn tüir in biefen ©piegel fc^auen,

f !ommt un§ ein gro^eS, trefflid)eg 33ilb tjon un§ felbft barau§

entgegen. SSir !önnen ba^ i^ugenblid) =' ®ried)ifd)e unb ba^

Wlobexn' ^beeile au§bxMen."
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2tm <&nbe be§ 18. ;gaf)rf)unbert§ gibt biejer '3)irf)tung§enttr)urf

bem ©tol^e 'äu^btud, mit bem ba^ QJelingen ber S^o^frf)en

^omerüberfe^ung unb ber ©d)legelfc^en ®{)afefpeareübertra*

gung begrübt tvexben tonnte, unb beibe Unternet)mungen fielen

mit (l5oett)e§ @|)rad)Iei[tung im Bufammen^ang : 3So^en§ Über*

fe^vmg f)at i^m ben 2Seg gehiiefen, aber bü§> SSunbermer! be§

©(f)legelfcf)en S^atejpcare ^ätte narf) ©ingeftönbnig be§ Vix^

fiebert nid)t gelingen tonnen, tüenn nid)t ©oet^e^ 2)id)tung bie

<Bpxad)e bereitet f)ätte.

®urcf) foIcE)e Erfolge mürbe ber alte @oet:^e öon feiner ®ering=

fc^ä^ung ber ©prurf)e bete^rt. (£r reichte i^r nicE)t oUein bie

^alme üor ollen anberen 5lu§brucE§mitteIn be§ 9Kenfd)en, fon*

bem er ertannte fie aU fein eigenfte^ Drgan, bem er berpflid)tet

fei. „^d) bin auf SBort, ©prad)e unb ^ilb im eigentli(i)ftcn ©inne

angett)iefen unb ööllig unfät)ig, burd) S^^^')^'<^ ^iii^ Bo^^^"/ ^^t

tüeld)en fid) t)öd)ft begabte ©eifter leii^t üerftänbigen, auf irgenb^

eine SSeife ^u operieren" (^-Briefe 40, 264). @r ertannte, inie er

gerabe an ben SSiberftänben, bie itim bie beutfd)e (Sprad)e ge^

leiftet tjatte, erftarft unb gemac^fen mar, unb feine 9lefignation

l^at nid)t me^r ba§> ©epräge be§ 9[Ri^mut§. @r oergiditete auf bie

erfolglofe ^^emü^ung um 9tu§fprad)e be§ @igentltd)en, um
SSiebergabe ber 3Bir!Iid)!eit, um bie ^bentität öon Sßort unb

SSegriff. 5lber bafür fd)uf er fid) in feiner (Sprad)e eine eigene

SBelt, bie ben 9leid)tum feinet Innern in allen ©trat)Ien=

bred}ungen fpiegelte, eine bunte Sßelt, bie hinter i^rer 9lnfd)au^

Iid)!eit aud) bie tiefften 9?ätfel unb bun!elften ©e^eimniffe öer=

borg unb erraten lie^.

Soliden mir auf bie ©ntmidlung feine§ SSer^öItniffeS gur

(Sprod)e §urüd, fo gleid)t fie bem 9lingen g^ouftS um bie Über*

tragung be§ buntel erahnten Sogo§ in greifboren 5tu§brud.

f^rü^ erfonnte ©oetl^e, bo^ ba§ SS or t an fic^ fo f)od) unmöglid) gu

fd)ä^en fei; er ergab fid) ber Ärof t unb fud)te bonn ben ©inn,

um fd)IieBIid) mit ber 2;ot au enben. 5Iud^ bie fprad)fd)öpferifd}e

Seiftung ber ^olgegeit (e§ feien bie 9^amen ^eine, 9Jie^fd)e,

65corge genonnt) ging in ber öon it)m eingefd)Iagenen 9lid)tung

meiter, fo mie ©oet^e felbft ouf Sut^er§ unb tlopftod^ ©d)ul='

tern ftonb. (£r mor ber öon ben 9f{omanti!ern befungene Saw
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berer SKerlin, befjen ®rob nod) tt)eitl)m flang unb tönte, ^n
xt)m erfüllte jid) bte SBei§fagung, mit ber ber SKaguS beg 9Jor*

ben§, ^amonn, bie fommenbe (£rfct)einung üorau^gejagt ^atte:

„©inmol aber in ^a^xi)unhexien gefd)ie{)t e§, baB ein ©efctien!

ber ^allag, ein 9JZenfci}enbiIb, öom ^immel fällt, bet)oIImäc[)tigt,

ben öffentlid)en (2rf)a^ einer (S:pra(f)e mit SBei^^eit . . . §u üer*

n)alten ober mit ^lug^eit . . . gu üermel^ren."

©benfo pro:pf)etifd) finb bie SBorte, bie ber TOjätjrige @oetf)e

felbft fprad): „®ie 3^^* ^i^^ fommen, mo ber %eut'\d)e mieber

fragt, auf tüeldiem SBege e§ feinen 35orfo{)ren tDo^I gelungen,

bie ®prad)e auf ben fjo^en &mb ber (Selbftänbigfeit ^u bringen,

beffen fie ficf) je^t erfreut." ®iefe 3eit ift längft ba. SBir tüiffen,

trag bie beutfrf)e @prad)e &oetf)C hanlt; aber für bie, benen

ba§ gro^e Srbe gugefallen ift, gilt aud) ber ma^nenbe üluf:

„©rmirb e§, um e§ gu befi^en!"
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als ^egrünber eine§ neuen SBeltbilbeS

öon Söetner S)eu6el (Slffolterbocf), Cbenhjolb)

.... 2)enn e§ fialft ^inab

3tm SSerge ba§ ©eiüitter, jie:^ ! unb

£Iar tüie bie ruf)igen ©terne öef)en

2tu§ langem 3tüeifel reine ©eftolten auf.

(^ölberlin.)

®te SBiberjprü(i)e in ®oetf)e§ SBei^^ett.

^ ie 33eod)tung, bie man neben bem bicf)terif(^en SSeil (55oetf)e§

früf^geittg feinem perfönlid)en S,eben gutpanbte, :^at eine Sßer*

mengung ber SSegriffe be§ 2)id)ter§ unb be§ SBeifen jur g^olge

gel)abt, h)elrf)e, it)rerfeitg tief begrünbet im d)riftlid)=ibealiftifd)en

äBeltbilb be§ nad}goet^ifcE)en ^a^r^unbert§, bie beiben Segenben

gehoben f)at üom „größten beutfd)en ^irf)ter" unb üom ^ar=»

monifd)en „€)lt)mpiei" @oett)e. ©ein SBeiStum n?urbe in ben

|)aupt5ügen eben jener d)riftHcf)4beaIiftifcE)en SSeItanfd)auung

gugeorbnet unb bem ^ulturgang be§ 19. ^af)r^unbert§ einge='

:pap. hieran l)at fid) aud) baburd) tpenig geänbert, ha'i^ fid) ^eute

bie naturrt)iffenfd)aftlid)en ©d)riften @oet^e§, bie man faft ein

Sa'^r^^unbert lang für ben unbegreiflid)en ©igenfinn einei? ^ikU
tauten gehalten ^otte, einer neuen 2Bertfd)ä^ung erfreuen, unb

erft red)t nid}t burd) gei[treid)e ^eutung§t)erfud)e feine§ Sebeng^

gangegunb feiner ©efamtgeftalt, bie ^tvai mit berfd)önförbenben

9(uffaffung üon ©oet^eg „^aimonk" bredien tüollen, o^ne aber

äu ertueigbar legten ©runbfräften öorsuftoBen, bie e§ erlauben

tüürben, nun aud) hie ©truüur feiner SSei^^eit aufgu*

gellen. SBo man biefe aber :p'^iIofop'^ifd) gu beuten unb einguorb^

neu trad)tete, ba erging eg il^r ötjnlic^ tüie ber Se^^re g^riebric^
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9We^f(i)e§. ©enn aud) f)ier geigte eS jid), ba^ bie geläufigen ^ate»»

gorien ber ©d)uIp^tIofopf)ie mie igbeali^muS, 9^eoIi§mu§, ©fep^

ti§f§mu§ uftü. nid)t ou§reid)en, aud) nur btn SSIidpunÜ feinet

^en!en§ §u ermitteln, gefc^meige i^re üerbinblid)en ^efunbe

unb @in=8id)ten bem (Sr!enntni§be[tanb ber „2ßifjenfd)aft" ein*

gugliebern. StIIein e^e ton ^^ierauf nä^er eingef)en, roeifen rt)ir

auf einen ®ad)bert)alt ^in, ber eine fo ungeröö^nlid)e 3erflüf*

tung be§ ®oet{)ijd}en ^en!en§ anzeigt, ba^ er allein \d)on ge*

nügen hjürbe, bie g^abel üon ber @oetf)ifd)en ^axmonk ju ^cx"

ftören. 2Bir meinen bie innere äißiberfprüd)Iid)!eit ber ®oetIji=

fd)en SBeiS^eit, eine 3Biberfprüd)Iid)!eit nicf)t nur ber Seben§='

ftimmung, fonbern eine ed)te 3tntit^eti! ber @infid)ten unb

Sßa^r^^eiten, bie auc^ bem befc^eibenften S3ebürfni§ nad)

Iogifd)er Orbnung SSerIegent)eit bereitet.

®em männltcf)en igm^jerattti be§ geluanbelten SScrt^er: „©et ein

Wann unb folge mit nidjt nad)!" tjaltt e§ meIancf)oIifd) nad): „S^m
tBIeibcn id), snm (Sdieiben bu erforen, ©ingft bn t>oran — unb '^aft

nidit üiel öerloren." — %cm igubelruf : „^e mef)r bu fü!)Ift ein Slienjc^

ju fein, ®efto ä{)nlid)er bift bu ben ©öttern !" antiüortet bie Stropfje

be§ beneäianifd)en ©Iegi!er§ öom treiben unb ©djreien bc§ 58clfe§:

„. . . eg tüill fid) etnäf)ren, ^inbet jeugen unb bie näfjten, fo gut e§

üermag. . . . 3Beiter bringt e§ fein SJJenfd), ftell' er fid), tuie er aud)

Jütll." — S)em 33efenntni§, „ba^ fo üiel ©elbftifd)e§ in ber Siebe ift:

unb boc^, l-oa§ inäre fie o'^ne ba§?" tritt bie edjte (£roti! be§ ^^iline*

<Ba^e§ gegenüber: „Unb lüenn id) bid) liebe, itiaS gef)t'g bid) an?" —
„'S)iefer @rben!rei§", ber eben nod) „9?aum gett)ät)rt §u großen Slaten",

ift im anberen 5tugenblicl „ba^ tierflud)te §ier ! ba^ eben leibig laftet

mit". — „2Ba§ iüäre alle Silbung, loenn lüir unfre natütlid)en IRidy

tungen nic^t itjolften ju übettoinben fud)en !" Ijei^t e§ einmal; aber ba§

anbremal: „9'Zur bie ungebilbete ©eite an uns ift e§, tion ber f)er tüir

glüdlid) finb." Unb: „'^ie gotbetungen ber 9iatur finb ted)tmä^ig unb

gemaltfam, fie fielen mit unferer 3Sernunft beftänbig im Streite unb

ttagen gett)öl)nlid) ben ©ieg baüon." — §iet ^ei^t e§: „3[Set bie 3Seiber

I)a|t, ift im ®tunbe galanter gegen fie, aB mer fie liebt"; unb bort:

„SSer bie SBeiber ^a'^t, toie fann ber leben?" — Ober: „2)er Stbet*

glaube . . . öerliert fc^r Ieid)t an feiner ©etüolt, tüenn er, ftatt unfter

(SiteHeit §u fd)meid)etn, if)t in ben SSeg ttitt . . .; mit fet)en al^bann

red)t gut, ba^ wir il)n Io§U)etben fönnen, fobalb tüir tüollcn." 2)agegen:

„"Der 5tberglaube getjört jum SSefen be§ 9Kenfd)en unb flüd)tet fic^,

tuenn man xi)n ganj unb gar ju üerbrängen bentt, in bie munber*

lic^ften (Sden unb SBintel, üon rt)o er auf einmal Ujieber :^erüortritt-"
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— Ober: „Stile, bie bem (£uripibe§ ba^ Grt)abene abgefprod)en, waren

arme geringe . . . ober . . . unoerjd)ämte ©djarlatane." Wogegen: „Qn

ber ^oefie einer jeben Siation ift ct>ua§ tonüentionelle^, \o bei ßuri*

pibe§. 3u jeiner 3eit/ ^^^ \^')'^^^ r^ctorijd) war, toollte mon ba§ jef)n

unb "^ören. ©§ ift nidit gu leugnen, ba^ bie SIrt be§ Sop^oücg unb

2lefd)i)Iu§ ettuaö f)at, toa§ nüfjer an bie 9?atur gef)t." — SIu§jprüd)en

lüie bie Jen: „Seber f)at fein eigneig &lüd unter ben Rauben tüie ber

Sünfticr eine rof^e äRaterie, bie er gu einer ©eftalt umbilben lüill," unb:

„®a§ ©id)er[te bleibt immer, ba^ wir alle§, mag in unb an un§ i[t,

in 3:at ju tiermanbeln fud)en," [tel)cn anbere gegenüber: „3Sir muffen

boä Sflab babinrollen laffen unb abmarten, mie e§ un§ ftreift unb

quet|d)t, menneg un» nid)t gor 5erquetjd)t,"unb: „©§ glaubt ber5D^enfc^,

fein Seben ju leiten, fid) felbft ju füt)ren. Unb fein ignnerfteg mirb

unmiberfte^Iid) nad) feinem (5d)idfale gegogen." — Reifst e§ :^ier: „®ie

SBelt fann nur burd) bie geförbert luerben, bie fid) i^r entgegenfe^en",

fo tönt e§ anber^mo bagegen: „Qd) 'ijahe midj nie im Seben gegen

ben übermäd)tigen Strom ber 9Jkngc ober be§ :^errfd}enben ^rinjipä

in feinblidie, nu^Iofe Dppojition ftellcn mijgen." — Unb ein anbermal:

„"Der jc^tge S^-iftfi^i^ ber Sßelt ... ift bem Qni^iöibuum fe'^r förber*

liä). ... Sei) meine^teilg möd)te in feiner anbern Qcit gelebt f)aben."

dagegen: „©^3 ge^t unö alten ßuropäern übrigen? mel}r ober lueniger

allen fierälid) fd)Ied)t; unfere Suftänbe finb üiel ju lünftfid) unb tom*

pligiert. . . . 9JJan follte oft münfd)en, auf einer (Sübfee^^nfel aU fo*

genannter SBilber geboren ju fein, um nur eimnal ba^ menfd)Iid)e

®afein ot)ne falfdjen 23eigejd)mod burd)au§ rein gu genießen." — Sber

ä:^nnd}: „^a§> 2Bid)tigfte jebod) bleibt bai§ ©Ieidj)äeitige, meil e§ fid)

in ung am reinften abjpiegelt, luir ung in il)m." Stber bagegen: „'Sie

föegeniuort ftimmt feiten ju bem öcgeninärtigen. 3Sa§ nebencinanber

ejiftiert, fdjcint nur jum Streite berufen gu fein." — Dber cnblid):

„%ex §aB ift parteiifd), aber bie Siebe ift e§ nod) melir." Sogegen:

„SJion lernt nid)tg fennen, oB tva§ man liebt."

©eite um (Seite ttermöd)te man mit foId)en @egenüberftel=

lungen gu füllen, unb bann fönnte tüo^I ein abü o!atorif(f)er

SSerftanb barangeljen, biefe SSiberfprüd^e Wo nict)t aufgulöfen,

fo boct) gu „erüären", roogu benn bie l^inlänglid) §errcbeten

„gh)ei ©eelen" in ber einen unb felben SSruft ober bie (Selb[t=

beäeid)nung @oet^e§ als „S^oIleÜiümefen" bie bequeme |)onb=

^übe böte gur— Dberfläd)lict)!eit. ®a mirb üerfud)t, bie @pan=

nung ber ©egenfä^e burd) bie Erläuterung gu entfräften, hie

'^i\\onani ärt)ifd)en ©prud) unb SBiberfprud) rü'fire ^er au§ bem

natürlid)en®egenfa^ §rt)ifd)en gefüfjBmeidjer^ugenb unb mann*

Iid)er Steife. Dber e§ rebe einmal ber ^iditer, bo§ anbremal
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hex Sßeltmann, einmal ber Kämpfer, ber Sßertrauenbe, ber

Später, bog anbremal ber ©feptüer, ber ^amletijrf) 'Sieätllufio*

nierte, ^ier ber Überfc^lt)änglirf)e, bort ber 3flejtgnierte, f)ier ber

SBorme, bort ber Aalte, ^ter ber ©rnfte, bort ber Übermütige,

:^ier ber SJloralift, bort ber 3^ttifer, :^ier ber jinnli(f)e, bort ber

überjinnlidie 3^reier. (Sdilie^Iicf) fage bei bem großen (Selbft*

be'f)errfrf)er unb (Srgie^er fein @a^ ha§>, ma§ er fage, fonbern feine

SSebeutung laffe fid) ablefen erft an ber Situation, au§ ber er

entfprungen, ober gor an bem Partner, für ben er gefagt fei.
—

2(ber alleS ha§ (nnerad)tet e§ fogar f)ie unb ba antreffen mag !)

ift nur ©piegelfed)terei mit bem üer^o^Ienen S^^h ^^^ b^ nid)tg

öerpflirf)tenbe — 9lelatit)ität einer SSeiS^eit ^u unterftreict)en,

beren 2Baf)rU)orte fid) gegenfeitig aufgeben. 2)ergleid)cn „pft)d)0=

logifdje" (SrÜärungen bleiben flad) unb t)erfd)ütten nur ben

3ugang gu einer Stiefe, in ber eine ^iffonan^ oon meta =

^^t)fifc^er 2(rt ^örbar tüirb.

Obwohl biefe metap^t)fifd)e 2)iffonanä nod) in ben leic^teften

ber oben angefüt)rten Stntittjefen mitfcbmingt, fo möd)te fie bod)

nur einem öufeerft empfinblid)en D^re üernel^mlid) toerben.

'3)eutlid)er fd)on üingt fie au§ ben gegenfö^Iic^en Läuterungen

über ein e§d)atoIogifd)e§ Xf)ema, mit benen tx)ir ie^t bie oben

aufgeführten Sßiberfprud)§,paare ergänzen.

„^d) ätoeifle nid)t an utijret goitbauer", f)eiöt e§ einmal. „Möge
bonn ber emig Sebenbige iin§ neue 2ättg!eiten, benen analog, in weU
(f)en tüir una fdjon erprobt, nid)t öerfagen." Unb bemgegenüber: „33e*

fcf)äftigung mit Un[terbUd)feitgibeen ift für Oornet)me Stänbe unb be*

fonber^ für ^^rauenjimmer, bie nid)t§ ju tun f)aben." ^aju erinnere

man \id) an bie ©jene oom 12. gebruar 1829, bie (Sdermann befd)reibt:

„©oetf)e liefet mir ba$ frifd) entftanbene, überaus I)errlid)e ©ebid)t:

'£ein äSefen !ann ju nidjt^ jerfatfen' ufm. '^d) ^abe', fagte er, 'biefeä

@ebid)t aU SBiberfprud) ber SSerfe: 'Senn alleä mu^ äu nid)t§ ^erfollen,

tuenn c^ im Sein be^^arren roill ufto., gefd)rieben, raeld)e bumm finb'."

^ier tritt e§ nun !Iar jutage, ba^ bei biefen (mie bei allen)

gegenfä^Iid)en 3tuf3erungen jemeiB nur bie eine (Seite gu

ben Überzeugungen be§ c^riftlid)4bealiftifd)en S5ßeltbilbe§ pa^t

^yjimmt man aber alle Sßa^rroorte ber anberen ©eite äu=»

fammen, fo ertoeifen fie fid) bei nät)erem ßufetjen nid)t aB

Suföllige (3elb[tmiberfprüd)e, aB gelegentlid)e 5(btDei(^ungen
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ober ypieIerijcE)e ^nfonfequenaen eine§ „9Kenfrf)en in jeinem

Sßtberfpruc^", fie jinb md)t ein §aufe unäufammenpngenber

©ebanfenjplittcr, fonbern fie beuten mie ^rigmenftra^Ien auf

eine gemeinjameSiditqueUc unbbilben ein ein^eitlid)eg ©i^ftem

t)onSßa^nüotten,bie alle miteinanbcr im Bufammen^ang fielen

«nb— Bug um 3ug ber d)riftlirf)4bealiftifcf)en Sßeltauffaffung

entgegengertrf)tet finb.

®ie Seben^religion.

SBoIIte man ba§ metapf)t)fif(i)e ^unbament be§ d)riftli(^*

ibealiftifc^en SSeltbilbe^, ba§ bie neueuropäifc^e tultur herauf«»

gefü{)rt f)at unb bi§ äur ©egentüart be^errf^t, in äu^erfter

türse !ennäeici)nen, fo märe folgenbel feftäu^alten.

©Ott ift ©eift unb aU foId)er ber ©efe^geber aller ^inge.

^nnert)alb ber ©rf)öpfung ift nur ba§> Spiegelbilb biefe§ ®ott^

geifteg, ber ?D?enfd)engeift, tt)id)tig, mertbetont unb, al§ bemüht

unb millenSfä^ig, Slräger fortfc^reitenber (Sr!enntni§,@egenftanb

bc»(£rlöfung§n)er!e§ unb fomit Spi^e unb ©inn ber gefd)affenen

2Bett. 2)ag unbegeiftete Seben ber übrigen (Sd)öpfung ift nur

ber ©odel be§ 9JZenfd)en. 'S)ie ^fJatur mit ifjren 3Käc^ten, bie (Srbe

mit ifjren <B<i}ä^en unb ©efd)öpfen, ja ber gefamte au^ergeiftige

^o§mo^ ift bem Tlen\<i)en gegeben, auf ba^ er i^n fid) Untertan

mad)e aU rationalen ober faftifc^en ^efi^. ^ie unbegeiftete

9Zatur ift ba§> ^ringip be§ S^aoiifdien unb al§> foId)e§ (Stoff ber

orbnenben 3;at be§ 9Jienfd)eugeifte§, unb ba ber ©eift ha§ einzig

probuftiöe Clement ber SBelt ift, fo ift bie unbegeiftete SfJatur

grunbfä^üd) tot. ©ie Slaturnotroenbigfeit ift it)efenIo§ öor ber

©efe|geberfd)aft be§ @eifte§ unb, fomeit fie aU (5d)idfal in ben

geiftigen ^ereid) be§ 9}lenfd)en ^erüberragt, nur einSSibcrftanb

für ben moraIifd)en S^arafter, an bem biefer bie eigene fittlid)e

grei^eit äu betnä^ren ^at. 3tuc^ bemu^tlofer 2eih unb unbe=

tüu^te ©eele, Striebe, Stallungen, Seibenfd)aften, mit benen

ber 5Kenfd) an ber^fJatur teilhat, finb unprobuftiü unb d)aotifd)

unb bamit ro^ftoffIid)e§ Objett be§ orbnenben 93ett)uBtfein§ unb

be§ be^errfd)enben 2BiIIen§.

^iefe religiöfe ©runbgefinnung f(f)eibet !Iar bie beiben meta
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p^t)fifrf)en mädjte ber SBelt: ©eiftgott — matm, begeiftete^

Seben — unbegeiftete^ 2ehen, @efe^ — ^^ao§, fittli(i)e grei=

l^eit — ®rf)idfal, ^BelDu^tfem unb SSille — unbetüu^te Seib=

feele. ^ür ben d)riftlid)en ^bealigmu^ ^at au§jrf)tie^Ii(f) bie

geiftige (Seite Sßert. g^ür @oet:^e§ refigiöfe§ ©efü^I iDirb bie an*

bere, bie Seben^Seite, äur Cuelle ber fd)öpferifd)en Gräfte unb

oberftenSBexte. (5fuf gett)iffe5tbtt)eid)ungent)onbiejer religiöfen

9t!§entfe^ung !ommen mir tüeiter unten ougfüf)rKd) gurüd.)

igm^Iufi er geiftigenfinbet er ben göttlid)entlrgrunb. ßr iDälgt

bie $ßefen§beutung be§ 5[Renfd)en ööllig um unb gibt i^m SSert

unb religiöfen 9iong nad) äßa^gabe feiner 2;eilf)obe on biefem

au^ergeiftigen Urgrunb unb gerabe nid)t na(!)SKa^gabe feiner

©eiftigfeit. ©eine ©!epfi§ gegenüber ber metop^^fif(i)en

'3)oppeInotur beg 9Kenfd)en rici)tet fid) burd)au^ gegen jeben

©lauben, ber bie SßoIÜommenfjeit be§ 'S)afein§ öom ^öelnu^tfein

unb SSillen ertportet, unb gerobe ni(i)t gegen feine 5J?atürIid)!eit.

S)ie§ le^tere feftgu^olten ift h)ict)tig, tveil e^ nid)t an SSerfudien

gefehlt ^at, e§ gu üerf(f)Ieicrn unb umgubeuten.

©in ^auptmotiö, ha§ fici) burd) baS^ ganse @oet^ifd)e Seben

unb 2)en!en gie^t, ift ber SSibermiUe gegen bie gei[tige,!ulturelle,

gefellfd)aftlid)e unb moralifdje 58er!ünftelung ber SKenfdjennielt.

(Sd)on ber tnabe ift auf ber <Bud)c nod) bem Urmefen „Wen\ä)",

au§ bem, nod) öon !einer 5?ergeiftigung gcf(^n)äd)t, ä^^fe^t, t)er=»

föirrt unb üerfeinert, ba§' Seben elementar f)erüorbrid)t; frü:^

regt fid) in ©oet^e bie be5eid)nenbe Stf^nung, ha^ fic^ nur öon

bort, öon ber SSerlDurgelung in ber 9^atur :^er, ba^^ menfc^Iid)e

SBefen beuten laffe unb nid)t öon feiner ^egie^ung gu einem

©eiftgott :^er, bie i^n au§ ber blo^ lebenbigen ^aiux ^erau§^ebt.

®r möd)te fid) eine Sßorftellung mad)en öon ber llrfprad)e unb

fud)t fie in einem bett)unbern^tt)erten ^nftinft (ber in ber SCiefe

mit feinem ^ic^tertum äufammenpngt), im fingenben unb

fagenben Überlüallen ber Seele, in ber ^nfpiration ber „^eilig*

ften, tiefften ©mpfinbung", ber @!ftafi§. ign bem begnabeten

Slugenblid be§ Übermäc^tigtn)erben§ rebet ber 9JJenfd) „bie

(Sprad)e ber ©eifter, unb üu§ ben Stiefen ber ©ott^eit flammte

feine 3unge Seben unb Sic^t". ©d)on :^ier bli^t bie ©rfenntni^

auf, baB alleg (2d)öpferifd)e fid) ber rt)iIIen^mäBigen S3emü^ung
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entgie^^e, jo öon i^r, unb ]ei fie tnoralifrf) bie befte, gerate geftört

unb ge^inbert tüerbe. ©o f}ei^t e§ öon bett pfingftlic^en effta^»

tifern: „©ie öerfcE)Ioffen fid) in ftd) felbft, hemmten ben reinen

f^IuB ber Sebensle^re, um bie äßojjer gu ifjrer erften ^ö^e au

bämmen, brüteten bann mit ifirem eignen (Ueifte über ber

g-infterni§ unb belegten bie 2^iefe. SSergeben§ ! (£§ !onnte bieje

gef(^raubte £roft nid)t§ aU bunlle 5I^nbungen ^eröorbrängen;

fie lallten fie au§', niemanb üerftunb fie." — @otte§bienft ift e§,

fid) ber Statur mit ber (£^rfurd)t be§ tinbe§ öor ber SKutter gu

na^en, nid)t mit bem ^od)mut be§ ©eifte^, ber i^ren „toten

©toff" nad) 33elieben glaubt ausbeuten ober burd) „58ermö{)Iung

mit ber igbee" beleben unb üerebeln ju muffen, ©ie ift ba§

fd)öpferifd)e Cluenengef)eimni§ ber SSelt, nid)t ber ®eift, meber

ber be§ SJZenfc^en nod) ber, ben er al§> „feine^gleid)en über

Sßolfen biegtet", ©ie, bie Urtraft be§ !o§mifd)en Seben^, if^rer

eigenen Sf^otroenbigteit folgenb, erbarmungslos unb mütterlid)

gugleid), fie ift ba§> göttlid)e ^ringip. Unb tüie hinter i^r fein

geiftigeS @efe^, fo fte^t über i:^r, jenfeits i:^rer feine göttlid)e

Offenbarung, ©ie felbft ift bie öollenbete Offenbarung be§ &'ötU

Ud)en. „2Ser bie S^Jatur aU gc>ttltd)e Offenbarung leugnen will,

ber leugne nur gleid) alle Offenbarung." ®egen ben 3tnfprud)

be§ ©oangeliumS, eine göttlid)e Offenbarung gu fein, lüenbet

fid) ®oet:^e infonber^eit barum, roeil e§ bie ^errlid)feit beS

©eiftgotteS gerabe in feiner ongeblidjen 9D'lad)t feiert, bk 9^ot*

tüenbigfeit ber Statur §u bredjen. „^u fjältft ba§ ßüangelium . . .

für bie göttlid)fte SSafjr^eit; mid) lüürbe eine t)ernef)mlid)e

©timme üom ^immel nid)t überzeugen, baf3 ba§ Sßaffer brennt

unb ba§ geuer Iöfd)t, ba'^ ein SSeib or)ne 5Wann gebiert unb ba|

ein^oter auferfte'^t; öielme^r fjalte id) bie§ für gro^e Säfterung

gegen ben großen ®ott unb feine Offenbarungen in ber 9?atur."

®§ ift eine Üieligion beS SebenS, bie fid) beutlid^ gegen bie

©eiftreligion abf)ebt. ^n i^r rüill ber SKenfd) Offenbarungen

nic^t met)r glauben, fonbern erleben. „SBenn bu fagft, man
fönne an ©ott nur glauben, fo fage ic^ bir, id) "^alte tiiel auf§

©d)auen !" (3Iuf ben tt)id)tigenS3egriff be§ ©d)auen§ fommen tvix

unten auSfü^rlid) jurüd.) %a aber, Wo ber religiöfe 3uftanb ber

©d)au §ur :^öd)ften g^Iamme gefd)ürt ift, ba erblidt bie ©eele be§

XVII 3
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®trf)ter§, nun felbft ba§ „|)er§ ber SSelt" ((gi(f)enborff) gertjorben,

im SSeltgmnbe ba§ ©e^eimni^ be§ „(gmig^SBeiblid^en", offen=

bort jic^ i^m im glü^enben Slugenblid ba^ SBunber be§ rt)elten==

j(i)öpferifrf)en @ro^:

©0 feud)tet'§ unb fc^manfet unb gellet ijimn:

Sic Körper, jie glühen auf näd)tlid)er 18a^n,

Unb ringsum t[t alleä üom ?^eucr umronnen;
So f)errjd)e benn (£ro§, ber alle^ begonnen

!

ign ber SebenSreligion, unb nur in i^r, grünbet jeber 3m=
moroli^mu^, ber @oetf)e§ fo gut tt)ie ber 9^ie^fd)e§. ;^m 9fteid)e

be§ Sebenbigen beftimmt fid) ber 9?ang be§ ®inäelgefrf)ö:pfe§

nid)t na(i) ben geiftigen Kategorien S'Ju^Iidi^'Sd^äbtid) ober @ut='

Söfe. ®enn in ber Statur befielt bie§ „alle§ mit Qhiä)em diedjte

nebeneinanber". „^tlle beine igbeale", ^ei^t e0 an Saüater,

„Jollen mirf) nid)t irreführen, rt)a:^r gu fein unb gut unb böfe wie

bie ^atux." (33ei 9He^fc^e lautet berfelbe @eban!e: „^ie^atur

ift tueber gut nod) böfe, fie üerfä^rt nid)t nad) 3meden.")

®a§ SSefen be^ 3tngefd;e^en§ aber, üon feinem ©eiftgott ge^

Ien!t unb feinem aJlenfdjengeift enträtfelbar, iftiS'Jottoenbigfeit!

„^ier ift S^otroenbigfeit, ^ier ift @ott!" lautet ein ternfafe ber

@oet^ifd)en 9f{eligion. ^n ber ganaen bunüen ©röpe ber antifen

Anangke fief)t er ba§ ©djidfal, ba§ mie jeber geiftigen, fo erft

red)t feber moraIifd)en ^em.öd)tigung§bemü^ung fpottet. feiner

SSorfe^ung unterftellt, feiner SSorfid)t erreid)bar, tnirft e§ bem
9D^enfd)en feine Sofe f)in; eg mi^t it)m 2(rt unb (Uren^e feinet

SSefenS ju im unentrinnbaren „©o mu^t bu fein . . . n?ie bie

©ferne sollten" unb zertrümmert i^n gu unöor^erfeßbarer

©tunbe. ^ud) unb gerobe ber fd)öpferifd)e SKenfd) mu^, fobalb

feine „©enbung" erfüllt ift, „mieber ruiniert merben".

®er 9Kenfd) ^ot innerhalb ber 9Jotur feine S^oräugefteUung

unb fann fie nid)t ^aben. 3Sor einer Sfteligion, Weldje bie @ött=

lic^feit ber Söelt im Sebenbigen onfe|t, ba§ ber 9Jlenfd) mit

allen 33ilbungen unb ©efc^öpfen be^ to^mog teilt, erpit er
-

tüegen feiner allein i^n au§äeid)nenben 2:eii:§abe am ©eifte ge^

rabe ben S^arafter ber j^ragtüürbigfeit. S)er tragifd)e 9(bel be§

^romet^eug befö^igt i^n ^tvat ju ber fleineren 3öunber=«

fd)öpfung ber llultur, bebro^t i^n aber aud) mit bem ?>Iud),
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oon ber 9latur Uä 5um SScrborren abgejpalten gu tüerben.

Unb tt)ie bie S'iotur immer rid)tig i[t, fo ift allein ber 3!}lenjd) ge=

rabe barum bem ^rrtum au^gefe^t, weil er mrf)t nur 9'Jatur

ift. „SSerfäljrf)t ift alleg, maä un§ üon ber 5^atur trennt"; „®ie

9Jatur . . . Ijat immer red)t, unb bk 3^et)ler unb Irrtümer finb

immer be§ 5D'ienfct)en."

®amit ift ein Ouellgrunb roieber ausgegraben, ber in (Suropa

lüä^renb na^e^u ^lüeier ^a^rtaufenbe üerfrf)üttet mar. ^m ©e^

genfa^ gu berjenigen Steligion, bie im SSunbe mit ber p^ilofop^i^

fcf)eu Überzeugung öon ^lato U§ ^ant gerabe im ®eift ben

Seben§rid)ter, ja fogar ben SebenSfieröorbringer berefirte, be=

finbet fid) ©oet^e auf bem SBege ju ben „SDlüttern".

tiefem Cluellgrunb entfpringen nun grcei mäd)tige ©tröme

ber ©oet^ifd)en SBeiStjeit: eine neue 2(uffaffung üom 9Jienfd)en

unb ein neue§ SSer^alten be§ nad) S23efen§er!enntniS ber $ßir!^

Iid)!eit trad)tenben (5Jeifte§.

®a§ SD^enf(^enbilb.

2)a§ in Stnle^nung an Hamann unb ^erber üon ©oet^e ge=

fd)affene neue 5!JJenfd)enbilb beruht auf ber entfd)eibenben @in*

fid)t, ba'^ jenes SSilbepringip be§ betüu^tlofen ßebenS, tx)eld)c§

bie ganje (Srfd)einungStx)elt üon ben ©eftirnen bis gu ben @e*

fteinen burc^roaltet, auc^ in ben Tlen\d)en ^ineinreid)t aU be*

mu^tlofe Seib^Seele. ^amit mirb ®oetf)e jum (Sntbeder beS

Unbemu^ten, ba^: nun nid)t, tt)ie ba§ „UnbertJu^te" ber 9lationa='

liften üon Seibnig bis f^reub, ein gmeiteS SSemufetfein ift, nur

mit umgefe^rtem SSor3eid)en unb in ber Dämmerung eineS

bloßen „9cod)nid)t" ober „Sflidjtrm^t" . ©onbern fein UnbetPu^teS

ift ber ©eburtSfd^o^ aller menfd)Iid)en ^robu!tiüität unb bie

©runblage aud) aller SSemu^t^eit. ©er SSerlagerung beS religio*

fen 9(f5entS üom ©eift auf baS Seben entfprid)t in ©oett)eS

5D'ienfd)enbilb bie entfd)iebene SSetonung berSSorgugSftellung

beS Unbetüu^ten üor allem bemühten ©enfen unb Sßollen.

„%a^ 33efte im 'Men\(i)en ift formlos." „^c^ glaube, ba^ alk§, toa§

ba^ öente aU ©ertte tut, unbeiuu^t gefc^ief)t." „"Der 9Jtenfd) fanu nid)t

lange im beraubten ßwftanbe occfiarren; et mu§ [idj toieber in» Un*

bertju^te ftütäen; benn batin lebt je ine 3Buräet."
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®ieje tief in bü§ menf(i)Iid)e Sßefen f;munterleucf)tenben ©ä^e

rütefen ber romantijd)en ^fiilofop^te 3. 58. be§ t. @. ßaruS ben

Sßeg äu einer erften «mfaffenben ©eelenhmbe. Um fo me()r

füllte e§ äu ben!en geben, bo^ i^re funbomentalen (£tnfid)ten

er[t feit 1910 in unferem®en!bereid) tüieber auftaud)en, §unä(i)ft

:^artnäcEig befömpft, bann mit SSerfäIfrf)img bebrof)t öon einer

^ft)d)ologie, ber bie ®oet^ijd)e ©ntbecfung be§ UnbelDu^ten

bi§ 5um :^eutigen 2:age entgangen ift.

$ßetrad)tet man ha§ au§ biefer (Sntbedung entiüidelte @oet§i*=

fc^e 5Kenf(i)enbiIb nä^er, fo brängt fi^ fogleict) ber tt)id)tige 3u9

auf, ba^ ha§ UnbeiDU^te am mäd)tigften in ber Qugenb lüoltet

unb nid)t „fortfd)reitet" iüie ber ©eift, ber feinen ©ipfel erft

im ?(Iter erreicht. SBieber fefet ©oet^e ben Stfgent gerabe umge^

!e^rt loie ber 3^ortfd)ritt§glaube.

„^ebe ßöttlid)e ®rlcud)tung . . . ixierben loit immer mit ber Sußenb

unb ber ^robuüibität im SBunbe fitiben." „Wan muB jung fein, um
grofee %h\Qc 5x1 tun." „SJfan meint immer, man muffe olt fein, um
gefd)eit gu fein; im ©runbe aber t)at man bei juneTjmenben ^o^ten

gu tun, fid) fp tlug gu ertjalten, aB man gemcfen ift. 2)er SKenfd) toirb

in feinen üerfdjiebenen Seben§ftufen wo'ijl ein anbrer, aber er tann

nid}t fagen, ba^ er ein befferer merbe, unb er fann in geföiffen "Singen

fo gut in feinem gnjanjigften go^re red)t I}aben aU in feinem fed)äigften."

9Jiit ben alten SO?enfd)en aber, fomeit fie gleic^njo:^! nod) pro^

buftiü finb, f)at e§ bie „eigene SSetDonbtnis" ber „mieber^olten

Pubertät", ^emsufolge tann e§ nid)t munberner)men, an einem

9Jienfd)enbiIbe, ba§> feine entfd)eibenbe Prägung burd) bie neu*

entbedte S^oräuggftellung be§ Hnbetüu^en empfängt, 3üge au^^

gefprod)ener ^att)i! (im ©egenfa^ gur etfji!) gu finben.

„Sebc ^srobuttibitöt f)öd}ftcr §(rt, jcber grofie @ebon!e, ber f^rüc^te

bringt, ftet)t in niemanbegi ©enialt. ^ergleidjen t)at ber SOienfd) aß

untoerijoffte ®efd)en!e . . . gu betrad)ten. G^ ift bem S)ämonifd}en öer*

manbt, ba§ übermäd)tig mit if)m tut, lt)ie e§ beliebt, unb bem er fid)

betuufetlog tjingibt, iDä:^renb er glaubt, er Ijonbele au§ eigenem 5tn*

triebe." „Tlc'ni 9?at ift bal}er, nid)ts gu forcieren unb alle unprobuttiüen

Sage unb Stunbcn lieber gu öertänbeln ober gu öerfd)Iafen." ^ene^

®ämonifd}e ift „burd) S^erftanb unb $ßernunft nid)t oufgutöfen", e§

bilbet „eine ber morafifdjen SSeltorbnung mo nid^t entgegengefe^te,

bod) fie burd)!reugenbe 9J{ad)t". „"Der 9)cenfd) fd)eint nur fid) gu ge»»

I)ord;en, fein eignet äBoIIen inalten gu laffen, feinem S;riebe gu frönen.
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unb borf) finb c§ 3iifänig!eiten, bie firf) uutctfrf)teben, 5i^ewbartige§,

tva§ if)n Bon jeinem SBege ablenÜ; er glaubt ju exf)a\d)sn unb loirb

gefangen, et glaubt getüonnen ju I)abcn unb ift jdjon üeilotcn."

3m pat^tfrf)en 9JZenfd)entum aber unb feiner büftern ober

Iid)ten (Srf)t(ifal§inbrunft liegen bie SBurgeln fo be§ tragifdE)en

tt)ie bc§> ^eroifcf)en 9D'ienfcf)entum§, ha§ toieberum au^erf^alb be^

®reife§ be§ SIKoralifd^en fte^t. ©o tüirb e§ üerftänblic^, tüenn

fic^ in ©oet^eS auSbrüdlid) immoraIifd)er 93ett)ertung he§

^elbifc^en, \a bc§ SSerbred)erifc^en aB einer großartigen 9'Jatur*

erfd)einung gemiffe Büge ber'3)iont)fifd)en^^iIofcpf)ie^ie^fd)e§

bereite an^ufünbigen fc^etnen.

„93t)ton^ Slüf)n^eit, 5?ecff)eit unb ©ranbiofität, ift ba^ nic{)t alleä

bilbenb? 3Bir muffen un§ f)üten, e§ ftet§ int entfd)teben Üieinen unb

©ittlicf)en fud)en ju »uoUen. 9nie§ ©ro^e bilbet." „®^e bie römifd)e

9lepublt! ausgeartet, fu^t er fort, alä ialjrtjunbertetang fein @()ebru(^

öorgefommen, gegen ben Satermorb fein ©efc^ nötig gefd)ienen ufrtj.,

fei e§ bod) übrigen^ fo langtoeilig unb nüd)tern hergegangen, bafs fein

!^onetter TOenfd) \iä) bort gelebt ju t)ahcn iDünfd)en möd)te." „'2tuBer-

orbentIid)e Tlen\d)en .... treten au§ ber 5}?oraIität ^erauS. ©ie »uirfen

3ule^t töie pf)t)fifd)e Urfac^en, lote Steuer unb Gaffer."

®a§ et^ifdje 5Wenfd)enbi(b (öon (So!rate§ unb S^riftu^ hiä

^e§carte§ unb ^ant) fe^t alle menfc^Iid)e 9)iad)t unb SBürbe iui

machen, tt)inen§mäd)tigen ©eifte an. ^^orfd^en tt)ir nun nad)

beffen ^ßetüertung im @oetf)ifd)en 9)Zenfd)enbilbe, fo entfprtd)t

ber gragrt}ürbig!eit, in bereu 2id}t bem ^atf)i!er ber bemühte

Sßille erfd)ien, bie ©!epfi§ gegen bie 33en)uBtf)eit überhaupt.

„5Da0 33etüuBtfein ift feine ^inlänglid)e SBaffe, ja mand)mal

eine gefäf)rlid)e für ben, ber fie fü^rt." '35a§ 33etDuf3tfein reißt

au§ bem Strome be§ Seben§ ^erau§, unb wie S^ie^fc^e e§ fpäter

aU eine „tran!^eitgerfd)einung" be§ Seben§ gefettnjeidinet fiat,

fo finben mir üon ©oet^e jum erftenmal in ber neueren @eifteä=*

gefc^ic^te ongebeutet, ba'^ e§ eine (Sti3rung he§> Seben§ fei.

Solange bie SBeItanfd)auung be§ nad)f(affifd)en ;5cif)rt)unbert§

auf bem „fetbftüerftönblid)en" ^tjiom üom Primat be§ beifügen

berut)te, fo lange mußte bie 33ebeutung einer foId)en ^^nung,

mußte §. S&. unter b er anmutigen ^ülle ber Stieffinn ber Strophe

überfe^en merben:
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3tn unfer reblirf)fte§ SSemüfin

©lüdt nur im unbetüufeten SRomentc

SBie möd)te benn bie 9?oje blü'^n,

SBenn fie ber ©onne §)erilid)teit erJennte

!

SSoburc^ e§> aber möglich) tpurbe, bie SSebeutung biefer 3Serje

in ifirer gongen Xragiüeite oufäujd)Iie^en, tuerben n?ir meiter

unten bartun.

9tud) biejenigen ®en!motiöe, bie fpäter bei 9'Jie^fd)e \o

gro^e SSebeutung gelDonnen l^aben (ßntftefjung ber Qbeole ou§

©elbfttäufd)ung unb £eben§neib), üingen unöertennbar bei

@oetf)e jc^on on. Wlan ermöge in biefem Bujammen'^ang bie

folgenben @ä^e:

„2öir jinb nidjt glüdlid) burd) unjte Sugcnben, fonbexn biird) unjte

gel)ler unb Sd}tt)ad)I)eiten. SBer ba meint, ba^ er butd> bie ©rfüHung

einer Sugenb glüdlid) jei, irrt jic!^. (£§ i[t bie ©teüeit, bie i^m nod)

beitüotint, eine foId)e Sugenb au^suüben." „®ieje ©elbftt)e{)ertfd)ung

. . . gert)öf)nt un§ jogor einen gemeinen goll mit SSerftellung ju be*

f)onbeIn, mad)t un§ geneigt, inbem mx \o Diel föeioalt über un§ felb[t

üben, unfre §errjd^oft aud) über bie anbern ju tierbreiten, um uns

burd) ba§, tDa§ mir äu^erlid) gehjinnen, für bo^jenige, \va^ tuir inner*

lic^ entbet)ren, gen:)iffermöfeen jd)übIo^ gu f)alten. 5ln btefe ©ejinnunn

jd)Iie^t jid) meift eine 3Irt ©d)abenfreube über bie Sunlelfjeit ber an*

bern, über ba^ Seumfetlofe, momit jie in eine ^alle gef)n." „'Siefc

guten Seute bringen am ©ürtel einer S8enu§ ein greigenbtatt oft nur

be§l)alb an, um einen geeigneten 9?orit)anb jur genaueren S3ettad)tung

gu I)aben." „^e moraiifd)er, je tiernünftiger ein 9)ienfd) ift, befto lügen»

:^after ioivb er, jobalb er irrt, befto unget}eurer mufe ber Wittum Voerben,

fobolb er barin tierl^arrt." „öegen grofee 33oräüge eine§ anbern gibt

e§ fein 9?ettung^mittel oB bie Siebe."

®ie 2Bijfenf(f)aft§Ie^re.

®ie ^rage, beren SSeantiDortung burd)®oett)e eine§ ber tt>id)*

tigften 93ej'tanbftüde be§ neuen SBeltbilbeg barftellt, lautet: SBie

!ommt @rfenntni§ guftanbe? Söonad) fragt ba§> (£r!enntni§ftreben

unb wonaä) ni(i)t? Söieber finben tüir ©oet^e au^er^olb ber

ße^rmeinungen unb '3)en!über5eugungen feiner B^it, ja ber

neueurD^Däif(i)en SßijfenSüberlieferung. SSir fa^nben md)t ha^

nad), ob unb rt)o @oet:^e^ f^'orfd)ung§lt)eife SSorläufer ge{)abt

^ahe. (Sid)er ift e§, ba^ innert)alb ber für un§ in ^rage tommen*

ben 2)en!gefd)ic^te be§ 9tbenblanbe0 feit ^egcarteg mit (55oetf)e
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ettvaS' üöllig 9?eue§ auf ben ^lon tritt, ofine ba^ freilief) bie

europäijrf)e Sßijfenfcf)aft je eine S8er^flid)tung gur 9'Jad)foIge

öerfpürt ptte.

2BeIcE)e S^oüe mon om f^^ormulieren einer ©rfenntnig bem
a!tiüen, begrifflid)en 'S)enfen äumejfen möge, ber eigentlirf)e

^erb ber (Sr!enntm§ ift nad) ©oetl^e ha§ ©rieben unb ©djauen.

@ebad)t merben %at\aä:)en: 2;atfad)en finb Seiftungen be^ (Bei"

fte^; ongefd)aut aber rtjerben @rfd)einungen: (£rfd)einungen finb

Otunen ber SSir!Iic^!eit. ®a§ rationale ®en!en fe^t an bie Stelle

unäöl)Iiger ©rfc^einungen eine S£atfad)e, bie jebod) nur ein neue§

üiätfel ift, inbem fie eine Urfadje forbert, bie, abermals eine XaU
fac^e, tüieberum eine rt)eitere Urfad)e öorauSfe^t, unb fo fort in

infinitum. %a§ <Sd)auen hingegen überlädt fid) bem S3ilbe, bi§

fid) ii)m beffen ©inn entjjüllt : ba§> ift bie SSa^rf)eit be§ (3d)auen§.

Iiiefe Sßa^r^eit betrifft nid)t bie Sßelt ber Xatfad)en, fonbern

bie erlebte SSir!Iid)!eit unb öermittelt etrt)a§ üom SBefen ber

SBelt, öom Seben, ba§ ben ©rfd^einungen innetuo'^nt, üon ben

„Urppnomenen".

®er B^ift^"^; ^e^ äuw (£r!ennen befäljigt, beruht auf bem

@ro§ 5ur SBeIterfd)einung. (£d)te ^^orfc^ung ift bol^er (£r=

fd)einunggforfd)ung unb gielt auf ba§ in ben tpec^felnben

33ilbern fid) offenbarenbe Seben. SCßenn nun aud) @oet:^e

bie 33efä:^igung ba§u im 3tnfd)Iu^ an Kategorien ber seit*

genöffifd)en ^t)iIofopt)ie gern „58ernunft" nennt, fo meint er

bamit bod) bie &ahe, fid) üon ber Sßirüidjfeit befrud)ten gu

laffen. 9?id)t §ule^t, rueil er um bie 5!Jli^tterftänbIid)!eit biefe^

2öortgebraud)§ lou^te, ift er über bie „^örberniS burd) ein

eingigeg geiftreid)e§ SBort" beglüdt, über bie g^eftfteHung eine^

5lutor§ nämlid), ba'i^ fein 2)en!en „fid) bon ben ©egenftönben

nid)t fonbere", öielme^r t3on if)nen „ouf bo§ innigfte burd)*

brungen föerbe", ja eigentlid) „ein Wnfc^auen fei". — @r tüei^,

ba^ ba§ fd)einbar „objeftiöe" rationale ^enfen bie SBir!lid)!eit

menfd)enmä^ig üerf älfd)t,unb ftellt barum „bei ^etrad)tung

ber 9?atur im ©ro^en unb Kleinen" „unauSgefe^t bie S^rage:

ift e§ ber ©egenftanb ober bift bu e§, ber fid) tjier au§fprid)t."

3tn einer Sflei^e bon SSelegen fei bargetan, ba'^ ©oet^e mit

ber 3tufftellung einer neuen SD^let^obe unb ber grunbfö|lic^en
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SBerfd){el)ung ber g-tageftellung ben SBeg ju einer 2Bijfenf(i)aft

öon ben lebenbigen (£rfd)einungen tatfäd)Iid) 6efd)ritten f)at.

„Ttan lernt nid)t§ fennen, at§ ioa§ man liebt, unb je tiefet unb t)olU

ftönbiger bic 5?enntni§ werben joll, befto ftärfer, fräftiger unb leben*

biger mu^ S,iebe, [a Seibenfd)aft jein." „3tlle§, )x)a§ tt)ir ßrfinben, (£nt=»

beden im f)öf)cren ©inne nennen, ift bie bebeutenbe 9lugübung . . .

eine§ originalen 3Baf)rf)eit§gefü^Ie§, ba§, im [tillen längft au§gebilbet,

untierfe^en§, mit 33Ii^e§jd)nene gu einer frud)tbaren ©rfenntnig fü^rt.

®§ ift eine au§ bem ;3nnern am ^ufeern fid) entiüidelnbe Offenbarung.

. . . ©g ift eine ©t)ntf)efe üon SBelt unb ßJeift . . ." "Ser tünftler „mag
bie SBerfftätte eine^ ©d)ufter§ betreten ober einen «Stall; er mag ba§

@efid)t feinet ©eliebten, feine ©tiefet ober bie Stntife anfeilen, überoll

fie^t er bie tjeiligen ©d)tt)ingungen unb leifen Stöne, iüomit bie Statur

alle öegenftänbe öerbinbet. 33ei jebem Sritt eröffnet fid} i^m bie ma*

gifd)e 3BeIt . . ." ^eber 9Jienfd) f)at „bie ©eiualt biefer Räuberei gefüt)It,

. . . burd) bie i^m bie 3Belt ring^um^er belebt mxb. SSer ift nid)t ein*

mal beim Eintritt in einen ^eiligen SBalb tion ©d)auer überfallen mor*

ben? SScn :^at bie umfangenbe 5tad)t nidjt mit einem unfieimlid^en

©raufen gefd)üttelt? . . . "Sag ift eä, wa^ . . . burd} bie ©eele be§ fünft*

Ier§ )mht, tDa§ in it)m jum oe^ftanbenften Slu^btucfe brängt, otjue burd)

bie (5r!enntni§!raft burd}gegangen ju fein." „'Sie Stumen ijahen mir

lüieber gar fd)öne ®igenfd)aften ju bemerten gegeben. 5BaIb lüirb eä

mir gar ^ell unb Iid}t über alle^ Sebcnbige." „©§ brängt fid) mir alleä

auf, id} finne nid)t mef)r barüber, e§ !ommt mir alleä entgegen, unb

ba§ ungeheure JReid) fimplifi^iert fid^ mit in ber ©eele, bafe id) halb bie

f^roerften 3Iufgaben meglefen fann. ©o üiel 9Zeue§ id) finbe, finb' iä)

bod} nid}t§ Unern)artete§, e§ pa^t alleä unb |d}IieBt fid} an, weil id)

fein ©i)ftem fjobe unb nid)t§ will al§ bie 3Sa^r{}eit um tt)rer felbft

UJillen." „Die Statur fprid)t nid)t§ au§, \va§ if}r felbft unbequent toäre;

befto fd}Iimmer, wenn fie einem jlt)eoreti!er unbequem wirb." „Unfre

ganje 5(ufmer!fam!eit mu^ barauf gerid)tet fein, ber Statur if)r 9Ser*

fahren abäulaufd)en, bamit wir fie burd} gwängenbe SJorfc^riften nic^t

Wiberfpenftig mad}en." „^ebe Kreatur ift nur ein 2:on, eine ©c^attie*

rung einer großen Harmonie, bie man aud} im @rofeen unb ©anjen

ftubieren muf;; fonft ift jebeg einzelne ein toter 58ud}ftabe." „SBir mür*

ben gar öiele§ beffcr fennen, Wenn wir e§ nic^t ju genau erfennen

Wollten." „"Sie granjofen würben üiele§ bcffer begreifen, wenn fie

weniger 25ctftanb f)ätten." „SOtan fud}e nur nid}t§ f)inter ben ^pnomc*
nen; fie felbft finb bie Se^re." „SllleS, wa§ im Dbieft ift, ift im ©ubjelt."

„Die Urppnomene finb ba§ nid)t etwa 3Ibftra!te, fonbern Urlebenbige,

bon innen ^erau§ Stlbenbe." „9Sor ben Urp^änomenen . . . füf)len

Wir eine 2lrt tion ©c^eu, biä gur 2Ingft. Die finnlid}en S}tenfd}en retten

fid} ing ©rftaunen; gefd)Winb aber fommt ber tätige Kuppler SSerftanb

unb Will auf feine SSeife boö Sbelfte mit bem ©emeinften üetmitteln."
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„2)a§ §öc^[te, »üoäu ber Wcn\d-) gelangen !ann, ift ba§ ©rftaunen, unb

rtjenn tl)n ba^ Urp^änomen in ©tftaunen je^t, \o jet er aufrieben; ein

^ö^ereä !ann eä if)m nid}t geroäf)ren, unb ein 2Beitere§ joll er nid)t

ba^^inter fud)en; '^ier ift bie ©renäe. 5lber ben 9Jienfd)en ift ber 2tnbIicE

be§ Urpt)änomen§ getuöl)nfid) nod) nid)t genug; fie ben!en, e§ muffe

nod) tüeiter ge^en, unb fie finb Äinbern ä^nlic^, bie, menn fie in einen

(Spiegel gegudt, if)n fogteidi umraenben, um ju fef)en, tva§ auf ber

anbern ©eite ift." „®^ gibt in ber Statur ein 3ugängnrf)e§ unb ein

Un5ugänglid)e§. ©iefeä unterfc^eibe unb bebenfe man tüof)I unb fjahe

9tefpeft. @§ ift unä fd)on geholfen, roenn mir e§ überall nur roiffen, mie=«

tvo^\ e§ immer fef)r fd)>üer bleibt ^u feljen, iüo ba§ eine auff)ört unb

ba^ anbre beginnt. 2ßer e§ md)t meife, quält fid} leben^Iänglid) amUn«-

§ugänglid)en ab, oI)ne fe ber 3Ba^r{)eit nat}eäu!ommen." „SBer bem
©ange einer tjötjexen (Srfenntniä unb ®infid)t getreutid) folgt, tuirb ju

bemcrfen t)aben, baß ©rfa^rung unb SBiffen fortfd)reiten unb fid) be*

reid)ern fönnen, ba^ jebod) baä "Senfen unb bie eigentlid)fte (Sinfic^t

!eine§n)cg§ in gleidjem Wa%e öollfommener loirb, unb jmar au§ ber

ganä natürlid)cn Urfad)e, toeil ba^ SSiffen unenblid) unb jebem neu=>

gierig Umf)erfer}enben jugänglid), ba§ Überlegen, ®enfen unb S^er»»

fnüpfen aber innerf)alb eine§ gennffen ^reife§ ber menfd)Iic^en ?^ä^ig*

feiten eingefd)Ioffcn ift; bergeftalt, ba^ ba^ ßr!ennen ber tiorliegenben

Söeltgegenftänbe, üom f^ijftern bi§ jum fteinften lebenbigen Sebepunft,

immer beutlid)er unb au§füf)rlid)er werben !ann, bie rtja^re (Sinfid)t

in bie 9Zatur biefer 2)tnge jeboc^ in fid^ felbft gef)inbert ift unb biefeä

in bem ©rabe, bo^ ntd)t allein bie i^tt^iöibuen, fonbern ganje ^afjX"

t)unberte öom ^rrtum jur 3Ba^r^eit, öon ber 3Ba:^r:^eit jum igrrtum

fid) in einem ftetigen Slreife betoegen." „"Ser S^erftanb reicht ju if)r

[ber 5iatur] ntd)t hinauf, ber SJienfd) mu^ fä^ig fein, fid) §ur t)öd)ften

3Sernunft erbeben ju fönnen, um an bie ©ott^eit ju rühren, bie fic^

in Urpf)änomenen . . . offenbart. . . . 2)ie ß}ottt)eit ift loirffam im

Sebenbigen, aber nid)t im Soten; fie ift im 3Serbenben unb fid) !ßer=

Juanbelnben, aber nid)t im ©etüorbenen unb ßrftarrten. ^e^fialb :^at

aud) bie S^ernunft in if)rer Senben^ ä"^ (yiJttIid)en e§ nur mit bem
3Berbenben, Sebenbigen ju tun; ber 3Serftanb mit bem ©etüorbenen,

(Srftarrten, ba'^ er e§ nü^e."

®ie Ie|te SSetibung, bie un§ jur dJoetfjijcfjeti Slriti! an ber

rationalen 2ßiffenjrf)aft§Ie^re überleiten mag, enthüllt am flor=*

ften bie Ieben§tt)iffenfrf)aftlic£)e ^ojition ©oet^e^; benn nur öon

i^r au§> ift e§ möglirf), bk geheime 3:riebfeber ber bloßen ©arf)=

n)iffenfd)aften gu entf)üllen. "Siefe Slriebfeber ift nic^t @r!ennt=

nigburft, fonbern SJerlangen nacf) ^nbefi^na^me ber Statur.

®ie „^iffenfrf)aft" fuc^tbarum nicf)t Offenbarungen be§ Seben§,
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|onbernS3egr{ffe,um hie^atm paden imb bered)nen, ?5ormeln,

um fie ausbeuten gu fönnen. „SRan glaubt nicf)t, tpieüiel 5tote§

unb %ötenbe§> in ber SBiffettfdjaft ift . . ., unb burd)au§ fd)eint mir

bie eigentlrd) tüijfenf(i)oftIid;en SKenj^en mefjt ein fop^iftifd)er

al§ ein tt)a:^r{)eit^Iiebenber ©eift su beleben." '2)er Seben§='

forjd)er ®oetf)e befennt firf) aB „nnem:pfänglid), ja unleibjam

gegen jebe ®en!rt)eije, bie eine tote, . . . auf* unb angeregte

SRaterie aB @Iouben§be!enntni§ aufftellte".

SBenn ein ®Ieid)ni§ erlaubt ift, fo ift bem Seben§forfd)er bie

@rfd)einunggtt)elt ein Slntli^, in bem jeber 3wg triit jebem anbern

im 3ufammen^ang fte^t; e§ gilt, ba§ SSejen gu erfennen, ba§

fid) in biefen Bügen offenbart, in feinen Proportionen ba§

lebenbige, auferbauenbe ^Bilbegel^eimni^ gu fd)auen unb im

Sößanbel feiner befeelten 2lnfd)auung5bilber ben SSanblungs*

grunb, hü§> i^m innertjo'^nenbe Seben,§u er!ennen. '3)a^ingegen

beftünbe ba^ SSerfafiren ber nur geiftig intereffierten äßiffen*=

fdiaft barin, 2;eil für SCeil gu fegieren, bie §out, bos ^Jleifd), bie

93Iutgefä6e abgulöfen, fd)Iie^Iid) Änod)en, 3ö^^e unb SBirbel

§u atomifieren, um am ©nbe einen ?[Red)ani§mu5 übriggube^^

t)alten, in bem fid) nur gerabe ba§ Seben nid)t befönbe. „^er=

gleichen ^e^anblung erfd)ien mir immer aU eine 3lrt üon 93Züfai!,

wo man einen fertigen ©tift bid)t neben ben anbern fe^t, um
au§> taufenb (Singell^eiten ben (Sd)ein eine^ S3ilbe§ ^eröorgu*

bringen, unb fo mar mir bie ^orberung in biefem ©inne ge*

mifferma^en miberlid)."

@oetf)e burd)fd^aut ben ber 3ßiffenfd)aft felbft berborgenen

3ufammenf)ang 5mifd)en ber ©ubjeftiüität be§ üorgeurteilten

®Iauben§ an bie @efe^mä^ig!eit ber SSelt unb ber Stenbeng, bie

Statur äu Überliften unb in bie ©etoalt gu befommen. '3)ieienige

SfJatur, rt)eld)e bie „Sßiffenfd)aft" in i^rem toten 9)Zofai! öon

S;atfad)en finbet, ift nur ber in bie ^aiut projizierte 5!Kenfd)en*

geift. Unb fo finbet man, mag man in fie f)ineingelegt I)at: if)re

Btüedmäfeigteit. "^adj bem ^tved fragen "fiei^t: nad) bem 5'?u^en

fragen, unb hinter biefer ^rage lieber fte^t ba§ S^tei^eife ber

9lu§nu^ung. Söenn: ettüaä Unnü^e§ finben ^ei^t: ettüa§> im

3tüedüerbanbe 8d)äblid)e§ finben, fiei^t: bie ^orre!turbebürf=»

tigleit ber SZatur feftftellen unb ba§ 3tu§rottung0red)t be§ SWen*
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f(i)en im tarnen ber Sßßiffenfd)aft Befeftigen. Slud) ber 3^ecE=

gebonte ift ein menfdjenTnä^igeS ^rinäip, öor bem ficf) nac^ §tuf=

faffwng ber „SBijfenfd)Qft" bie ^aiux gu red^tfertigen f)at. Über

biefe 3wföwmenf)änge ankert fid) ©oettje folgetiberma^en

:

„^ä) bin nämlid) oB beid^auenber ^Jknfd) ein ©tocftealifte, fo ba^

id) üon alf ben Singen, bie fid) mir barftellen, nid)t5 baüon unb baju

gu tüünfd^en imftonbe bin." „3tn organijd)cn 2chen wirb felbft bo^

Unnü^e, ja ba§ (Sd)öblid)e felb[t in ben notmenbigen STei^ be^ ®a*

fcin§ aufgenommen." „Sic groge nad) bem 3>uecf^ »^ie f^tage: Sßarum?

ift bu^d)auä nid)t miffenfdjaftlid)." „Unb ft)ie ber SJienfd) im allgemeinen

benft, fo benft er aud) im befonberen, unb er unterläßt nid)t, feine

getüo:^nte Stnfic^t au§ bem Seben oud) in bie SBiffenfd^aft ju tragen

unb aud) bei ben einjclnen Steilen eineö organifd)en SSefen? nad) bem
ßiüecf unb ^fJu^en gu fragen. Sieg mag aud) eine SSeile ge^en, unb

er mag aud) in ber 3Biffenfd)aft bamit eine SBeile burd)fommen; allein

gar balb inirb er auf (Srfd)einungen ftofeen, wo er mit einer fo ficinen

S[nfid)t nid)t au§reid)t unb ivo er o^ne t)öf)eren ^alt fid) in lauter

SBiberfprüd)e üertuidelt. ©oId)e 9Jü^Iid)teiti§Ief)rer fagen rtjo^l: Ser

Dd)fe t)abe ^örner, um^ fid) bamit gu luefiren. 9fun frage id) aber:

SBarum f)at ba^ ©d)af feine? unb »ücnn e§ fold)e ^at, tuarum finb if)m

um bie D^ren geioidelt, fo ba'^ fie if)m gu nid)t§ bienen? Gtwa§ anbe=-

re§ aber ift e§, roenn id) fage: Ser Dd)fe n)et)rt fid) mit feinen Römern,
meil er fie ^at"

^ie 9f?aturforj^ung feit ber Üienoiffance, pmal feit ^ont, ift

feine ©rlenntniSlDiffenfdjaft mc^r, fonbern ein ätüedgerid)tete§

SSerfa^ren, ha§ öom ©rieben abfielt nnb bie unau6fd)öpfbare

g^ülle ber 2(nfd)auung6bilber auf baS' unanfd)aulid)e 3a^ien=

geriift rein quantitatiöer S5e§nge äurüdgufüfiren trad)tet. '^a^u

äußert ©oet^e:

„@§ ift eine unbeftrittene 2Ba:^rt)eit, ba^, fo rein unb fid)er bie WlaÜjC'

matif in fid) felbft be^anbelt tt)erben fann, fie bod) auf bem (5rfa^rung§*

boben fogleid) bei jebem (3d)ritte perülitiert unb ebenfogut toie jebc

anbre ausgeübte 9JJajime jum ^rrtum Herleiten, ja ben igrrtum un=»

ge:^euer mad)en unb fid) !ünftige Sefd)ämungen öorbereiten fann."

„Sie Iebt)afte ?5rage nad) ber Urfad)e ift üon großer, nid)t gu ent»-

njidetnber (Sd)äbnd)feit." „?[)iifroffope unb Seteffope öcrrüden beibe

ben eigentlid) menfd)fid)en Stanbpunft." „^Jlaf^ematifdje Senbenj ber

?^ranjofen, überall @Ieid)ungen ju fud)en unb ju »erlangen . . ., ba

ja ba§ 2ehen in bem 29rud)e beftet)t, ber überall ber @Ieid)ung fid)

entäiet)t." „Sie 5D?atI)ematifer, iDeId)e ungei^cure 58orteiIe l^aben, ber

^latur ju Seibe ju gef)en, [finb] aud; oft in bem S^oIIe, ba^' ^"tereffan*
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tcfte äu öertujcf)en." „SOie^rere 'Mänmx btejer 3Irt regicrait bo§ Juijfen»'

j(j^aftlid)e ©ilbetoefen, tueldje^ . . . immer fd)Ied}ter mirb, je me:^t mon
ba§ etgentümlid)e (Sd)auen unb bol unmittelbare S)en!en öernac^*

läjjigt."

Sßer au§ bem SBorangegangenen and) nur einigermaßen bie

Umriffe ber neuen 3Bifjenfd)att§Ie{)re roaljrgenommen f)at, bie

@oetf)e begrünbete, ber fie^t aurf), baß öon biefer ©i(f)t au§ ber

alte metap^t)fifd)e ©egenfa^ 5rt)ijd)en ^beaU§mu§ unb Wa^
teriali§mu§ untüejentlid) lüirb. Db ber ^bealift bie SBelt oom

©eiftgott auferbaut ben!t unb ben Sogo§, bie ^hee, b. f). ben 336=

griff für i^r SBefen plt, ober ob ber 9)?aterialift au§ bem 9.)ied)a='

ni§mu§ be§ «Stoffen ben ßogoS al§ @efe^Iid}!eit lieber ^eran§=

lieft: ®eift tvk ©toff, begriffefe|enbe§ (Subie!trt)iebegrifflid) t)er==

tatföd)Iic^te^ Dbjeft finb aufeinanber belogene Sßed)felbegriffe.

igbealiSmug rt)ie SSKaterialiSmu^ üerfennen beibe bie SSir!Iid)!eit

unb befef)ben, öon öerfd)iebenen Seiten ^er, tüa§ meber ©eift

noc^ Stoff ift: ba§ Seben. ^t)xe geinbfd^aft ift ein SSruberstrift,

unb i^r @egenfa| ift, meta;p{)t)fifd^ gefe{)en, eine ©d)einantitf)efe.

|)ingegen fte^t ©oet^e auf bem anbeten Ufer, auf ber Seite

be§ S3io§, nnb ob er bie bort waltenbe SfJotföenbigfeit bi§tt)eilcn

auc^ „&e\e^", ob er ben 3wgang ^n i^m außer „Wnfdiauung"

aud) gelegentlit^ „SSernunft" unb fein innerfte^ SBefen „@eift"

nennt, fo unterliegt e§ bod) feinem ß^^eif^^/ baß bamit burd)=<

au§ bo§ ©egenteil be§ ^oqo§ gemeint ift.

„SÄir Will immer bün!en, baß, menn bie eine Partei oon außen

:^incin ben ©eift niemaB erretdjen !ann, bie anbere öon innen f)erau§

itio'^I fd)iüerlid) ju ben .Körpern gelangen ioirb unb baß man alfo

immer tt)of)I tut, in bem p^itofopfjifdjen 5Jaturftanbe ju bleiben unb

bon feiner ungetrennten ßjiftenj ben beften möglid^en ©ebroud) gu

mad)en, bi§ bie ^I}iIofopf)en einmal übereinfommen, tüie ba§, tt>a§

fie nun einmal getrennt :^aben, mieber gu bereinigen fein möd)te."

„^c^ fonnte fo red)t in bie SSerfftätte be§ 9?aturpf)tIofop^en unb S'Jatur»'

forfd)er§ ^ineinfet)en unb ijabe mid) in meiner Dualität aU ^latut"

fd)auer auf§ neue beftötigt gefunben." „<Bo ru:^en meine ^Jaturftubien
_

auf ber reinen Safi§ be§ ©riebten."

©oet^es Unterganggftimmung.

S^amit leiten mir gum 9(u§gang§pun!t be§ @oet^ifd)en SBeIt==

bilbeg äurüd. ©§ ift Sßefen unb SSorjug ber öon ®oet:^e eröffne^
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ten @xfcf)e{nung§forfc^UTtg, bo^ fie bem Sfieligiöjen glei(i)gerid)tet

ift unb aljo ben Äampf nidjt fennt, ber auf bem 5Boben ber

Sogo^religton feit bem augge^enben SJlittelalter au§get)roc£)en

ift UTib ^eute nod) m(i)t rut)t: bie (£ntält>eiung öon ©lauben unb

SBiffen. 'Senn (3oet^e§> fyorfdjen fü^rt in biefelbe 2Befen0fdf)id)t

hinunter, tt)el(i)e bie Seben§reIigion unterm S3ilbe be§ 5!JiQt^u§

meint; rDöfjvenb bk rationole SSiffenfctiaft gu ollen Briten unb

im tüeiteften 58erftanbe ber Sobfeinb be§ 9Ktjtt)u§ Wax unb ift.

„©ie großen 5tnfid)ten be§ Seben§ tüaren bomoB in ©eftalten,

in ©otter gebrad)t; unfere§ [unfer ^a^r^unbett] bringt fie in

^Begriffe." ©oet^eS SSiffenfd)oft öom Sebcn unb feine natürlid)e

9?eIigion begreifen beibe bü§> 9)?t)tf)ifd)e in fid). „|)ier tüerben tvix

öor allen Singen be!ennen unb au§fpred)en, ba^ toir . . . un^

in ber 9tegion befinben, tpo 9)lctap^t)fif unb 9'Jaturgefd)id)te

übereinanbergreifen, alfo ba, tt)o ber ernfte, treue 5orfd)er om
Hebftcn öertüeilt." Unb lüie ba§ @r!ennen ber einen ein (Sd)auen

ift, fo bebarf bie anbere !eine§ Credo an ettüa^, tüa§ öor bem

SSiffen ein Absurdum tuöre. „Sie allgemeine, bie natürliche

^Religion bebarf eigentlid) feine§ ©laubens" ; benn fie ift nur eine

„Überzeugung", bie au§ bem ©diouen ber erlebten 3[Bir!lid)!eit

entfpringt. (Srft eine an Sogmen gleid)tt)ie on rationale Se^r=

fÖ^e gebunbene ^Religion ift „auf ben ©lauben gegrünbet".

„Seber 3tt)etfel gegen eine fotd)e ^Religion ift it)t töblid). 3"!^' Über*

geugung fann man jurüdfe^^ren, aber nid)t jum ©lauben." "Senn „eine

foId)e tlberseugiing bringt fid) einem jeben auf, \a h?enn er and) ben

gaben berfelben, ber d}n burd}§ Seben füt)rt, mond)maI fo^ren lie^e,

fo lüirb er il)n bodi gleid) unb überall n)ieber aufnehmen fönnen".

Grinnert man fid), baJ3 hk ßrfd)einung§forfd)ung ba§ SSefen ber SBirf»-

lid^feit fud)t, ba§ in ben 3Infd)auunggbilbern erfdjeint, alfo biefelbe

„magifd)e SSelt", lüelc^e „burd) bie ©eele be§ Sl)ünftler§ luebt" unb

„in it)m gum terftanbenften 5tu§brud bröngt", fo üerfteljt man, ba^

für ©oett)e 3Siffenfd)aft, ilunft unb ^Religion teibueife äufammcnfallen.

„Steligion, Sunft unb Söijicnjdiaft befriebigen ba^ breifad)e ^ebürfni§

be§ . . . 9Jknfd)en: anzubeten, ^^erUorsubringen, gu fd)auen; alle brei

finb ein§, ju 2Infang unb am @nbe, ioenngleid) in ber SIKitte getrennt."

SBer SBiffenjdiaft unb tunft befifet,

§at aud) ^Religion;

SBer jene beiben nid)t befi^t,

2)er t)ahe 9teIigion.
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@§ liegt im SSefen ber ^inge, bafi eine ^Religion, bie ben dJeift*

gott befennt, Hn 9Kenfd)en aU fein Spiegel^ unb ©benbilb be='

trarf)ten unb in bie geiftige S^^^ ^^^ (ScE)uIe nehmen muf;,

ferner aber aucf), bo^ ber fold)erart §oct)ge5üc^tete einmal ber

©d)ule entrinnt, ficf) felber al§ Sogo§ ber SÖ3iffenfd)aft ^um
S^ronfolger @otte§ erÜärt unb bie geiftgöttlid^en 9tttribute ber

2tIImad)t, ber 5lIItt)iffen^eit unb StUgegentüärtigfeit an fid) felber

§u üertt)ir!lid)en trachtet, inbem er bo§ @efe^, bem guöor bie

eigene 9[llenfcf)ennatur unterrt)orfen njorben, aU Sißaffe gegen

ha^ Seben ber au|ermenfd)Ii(i)en (3rf)öpfung richtet. @o entfte^^t

folgerichtig au§ ber alten, nod) mt)tt)ologifd) au§gefd)müdten

©eiftreligion ber rationole SSille jur Wlad)t unb 9(llma(i)t. 'älU

mad)t, Slllmiffen^eit, 2tUgegenn>ärtig!eit finb ^unfd)ätele be»

menfd)lid)en ßogo§ felber. ®ie ^ertjegung ber d)riftlid)en SSölfer

auf biefe S^ele §u ift ber fogenannte 3^ortfd)ritt. 'Sie ©runbüber*

geugung i^rer 2Biffenfd)af t ift ber ©laube an bie reftlof e rationale

5(uft)ellbar!eit ber Sßelt unb i^rer Sebenggeljeimniffe. 5tber loie

bie Stuffiellung eine§ @e^eimniffe§ eben feine 3ei^ftbrung ift, fo

fü^rt ber rt)iffenfd)aftlid)e 9D^ad)tmille alebalb ein rafenbeS Oie^

mitter üon ©rfinbungen herauf, bie, mit bem eintjelligen 3>^öec!:

bie räumlid)e unb 5eitlid)e f^erne gu üernid)ten, bie Sßelt §er*

trümmern unb ba§ Seben untermü^len.

@§ gab fe'^erifd)e Stugenblide, ba &oeÜ)e bie§ mu§te. ®en

„^öd)ften Slugenblid" feinet ^ngenieurfiege§ über bk dlaiux ge»*

nie^t g^auft, ergoßt üom ©eflirr ber (Spaten, bie in ^a^rl^eit fein

ÖJrab au§^eben. 1)iefem größten ©l^mbol, mit bem ein 'S)id)ter

ben ©inn be§ „^ortfd)ritt§" beutete, rei:^en fid) 9(u§fprüd)e an

mie biefe:

„SBie 50^m unb fd)tüad) ift feit ben lumpigen paar ^unbert iga'^ren

nid)t ba§ Sebcn felber getüorben! 3Bo !ommt un§ nod) eine originelle

9'iatur untier^^üllt entgegen!" „®ie früheren ^a^r^unberte f)atten tf)re

3been in 2Infd)auungen ber ^^antafie; unfere§ bringt fie in Segriffe.

%k großen ?Infid)ten be§ 2eben§ roaren bamala in ©eftatten, in ©ötter"

gebrad^t; unfere§ bringt fie in S3egriffe. 'Iiort mar bie ^^robuftiong»»

!raft größer, '^eute bie 3e»^[törung§!raft ober bie ©d)eibe!un[t." „'2)a§

gune^menbe 9)lafd)inenrt)efen quält unb ängstigt mid)." „9tIIe§ ... ift

jefet ultra, alk§ tronfgenbiert unauf^attfam, int '3)en!en roie im Sun.

5'iiemanb !ennt fid) mef)r, niemanb begreift ba^^ Clement, morin er
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|(f)koebt unb toirü. . . . 3Son reiner ©infalt fann bie Uebe ntd)t jein;

einfältige^ 3^"9 Q^^^ e§ genug, ^ungc Scute toerben ju früf) aufgeregt

unb bann im 3eitftrubel fortgeriffen. gieict)tum unb ©c^nelligfeit ift,

Kia^ bie SBelt beiounbert unb tüonacl) ieber ftrebt. ©ifenba^nen, <Bd)mlU

poften, 2)ampffd)iffe unb alle ntöglid)cn g-asilitäten ber Äommunitation

jinb cg, tüorauf bie gebilbcte 3Bolt au^get)t, fid) ju überbilben unb ba^

burd) in ber 5ßittelmä^ig!cit ju üer^arrcn. Unb bo§ ift ja aud) ba^

g^efultat ber Slllgemeinljeit, ba^ eine mittlere lultur allgemein tuerbe;

bal^in ftreben bie 93ibelgefenfd)aften, bie Sancafterfc^e 2ef)rmetf)obe

unb tüaä nid)t alle'?. Gigentlid) ift e§ ba§ ^a^r^unbert für fäf)ige S'öpfe,

für Ieid)tfaffenbe, pra!tifd)C 9Jlenfd)en, bie, mit einer getuiffen ©e*

manbit)eit auggeftattet, it)re ©uperiorität über bie SWenge fü:^Ien, menn

fie gleid) felbft nic^t jum l)öd)ften begabt finb. Sap un§ fooiel aU mög=»

lid) an ber ©efinnung galten, in ber mir f)eran!amen; mir merben mit

tiiclletd)t noc^ menigen bie Seiten fein einer (Spoc^e, bie fo balb nid)t

luieberfe^rt." „^d) baute bem ^immel, bafe id) je^t in biefer burd)au§

gemad)ten Qcit nid)t jung bin. ^d) mürbe nid)t ju bleiben miffen. ^a,

felbft menn id) nad) "ülmerüa flüd)ten mollte, id) !äme gu fpöt; benn

aud) bort märe e§ fd)on ju tjelle." „^d) fe^e bie 3eit !ommen, mo Qiott

feine fVreube mel^r an if)r [ber 9Jlenfd)^eit] ^at unb er abermal» aUe§

äufammenfd)Iagen mufe ju einer üerjüngten Sd)öpfung. ^d) bin ge=

mi^, e^ ift atfeg banad) angelegt, unb e§ ftel)t in ber fernen gutunft

fd)on 3^it unb ©tunbe feft, mann biefe 58erjüngung§epod)e eintritt."

„'Unb ber äcbcnbe f)atred)t'. — ©in nicberträd)tigeg 9ted)t, fd)Ied)tcr

gu fein aU bie tior un§ lebten." „"Senft man fid) red)t tief in ba§ ©lenb

unfrer 3eit fjinein, fo fommt e§ einem oft bor, aU märe bie SBelt nad)

unb nad) jum ^üngften ^^age reif." „^d) bin oft genug, um 3iul)e ju

münfd)en. ^dg i)abe feinen öJIauben an bie 3Bett unb ^ahe öer§meifeln

gelernt."

%ex ©runb biefer SJerätüeiflung ift bie @infid)t in ba§ uttbe*

Ie{)rbare Sßorbringen be§ gegnerifrf)en SSeltbilbe-^. ®ie Dppo=

iitton qeqen ein frembe§ 3BeIt6iIb aber fe^t minbeften^ aU fpon=

tanen ^nftinÜ be§ fe^erifd)en ^erjen^ ein eignet SSeltbilb üor^

au§, beffen ^u^erung im SBort, fei e§> jur bireüen 33efunbung

ber eignen ©efinnungen unb (Srienntniffe, fei e§ gur S3eftrei=

tung ber gegnerifcf)en, ein ©tjftem gufommen^ängenber 3üge

barftellt. %ie einzelnen 3üge be^ f)iex gemeinten ®oet^ifd)en

©t)ftem§ — biefeg SBort im meiteften (Sinne öerftanben — finb

feit langem befannt. SBeber feine Ieben§religiöfe ©runbftim*

mung nocf) feine feelen!unbnd)e (gntbedung be§ Utxbemu^ten

no^ enblicf) bie @igentümli(i){eit feiner 9'?aturforfd)ung finb ber
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@oet^ett)tffenfc[)oft entgangen. 2tber ha§> ift ja nid)t ba§ (SnU

f^etbenbe. Stller biefer (Singelgüge i)at jid) eine :^iftorifrf)e SSe*

trarf)tung bemäd)tigt unb ^ot i:^r Sebenbigfte§, i^re gemeinfame

'S)t)nomt!, gu Slobe geforjd)!. ignbem man ^ier na^ SSorlöufern,

bort nad) 9tnle:^nungen unb Stnüängen fa^nbete, l^at man aUe§

getan, bie „geifte§gefd)td)tli(i)e Stellung" biefe§ ober jene§ 65e^

ban!en§ gu ermitteln, unb bie §ouptaufgabe in ber beftmöglid)en

Klärung he§ ^iftorijd)en ^:^änomen§ @oet:§e gefud)t. ®§ ^anbelt

jid) fjier aber um bie ©etuinnung einer ft)eItanfd)auHd)en ©id)t,

unb roenn es benn fd)on um bie (£rfaffung eineg I)iftorif(^en ^p*
nomen§ ge^^en joll, \o bleibt jebe noc^ fo rid)ttge @in§elfeft[tellung

flad), bie \i<i) au§ ^ng[tlid)!eit ober SJoreingenommen^eit um
ha§> (£ntfd)eibenbe ^erumbrüdt. ®a§ 6ntfd)eibenbe ift aber:

bie 3wiammenjd)au jener oben borgelegten 3üge §u einem

Sßeltbilb, barin eine§ ba§ anbere bebingt unb jebe§ mit jebem

in einer organifc^en SSerbinbung ftefjt, unb bie (£r!enntni§, ba^

bie\e§> SBeltbilb aB ein (2t)ftem fid) gegen ein ©egnerfAftern

rid)tet. ©olange bie gemeinsame meta|3t)i)jifd)c SSur^cI jener

3üge nid)t er!annt i[t, mag e§ mit einiger 2)iale!tif möglich fein,

balb biefe, balb jene ©octf)ifd)e Singelanfdjauung in ein tfle^

]^i[torifd)er SSegüge einsufpinnen unb fie ber SBeltanjd^auung

be^ d)riftIid)=rationaIiftifd}en luIturgangS einäufälfd)en ober

benn al§ blo^e SKer!it)ürbig!eit be§ :^iftorifd)en ^^^tiönomenS

@oet^e für fid^ fte^engulaffen. ®enau in biefem Sinne ift bie

9Zaturmiffenfd)aft be§ 19. ^a^r^unbertg mit &oe^e§ SSiffen-

fd)aft5lel)re, feiner neuen 9Jletf)obif, feiner S'JeuformuIierung ber

miffenfd)aftlid)en g^rageftellung, ift bie a!abemifd)e ''$ft)d)o='

logie bi6 auf ben "heutigen 3:;ag mit feinen feelenfunblic^en Se*

funben üerfa^ren, o^ne ba'^ man auf feiten ber ®oetf)elüiffen=

fd)aft üon einem Ieibenfd)aftlid)en Sßiberfprud) ge:^ört ptte.

Slllein üor ber gefd)Ioffencn ©inmütig!eit eineg alle ©inäelgüge

umfaffenben 2geltbilbe§ üon burc^gefienbS metap^t)fifd)er @e=

genrid)tung gejiemt nur bie 9leblid)teit ber (Sr!enntni§ : ba^ e§

bie 9?eüolution gegen ba§ £ogo§^2BeltbiIb unb bie Einleitung

einer in i^ren Folgerungen nod) gar nid)t abfetjboren Sßenbe be§

europäifd)en ©enlenS bebeutet.
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®oett)e§ 9Jad)foIge.

'2)teg meinte 9^ie^jd)e, tüemt er @oetf)e ba§ nad)foIgeIofe @r*

eigni§ unter ben 5)eutf(^en nannte. (5JIeirf)tt)o:^I gab e§ eine @e*

foIgfd)aft ©oef^eS, bcren 33ebentnng erft in unfern Stagen mie*

ber f)ie unb bo öoü erfaßt tüirb: bie 3Bijjenj(i)aft ber 9lomanti!.

S)ie 3f?omanti! (man liraud)t nur an ha^: Seben^merf eine§ 3^or==

fd)er§ tüie f. &. ßarug gu beulen) :^at Stauungen (Uoet^e^ äur

©etpi^^eit erlauben, feine ©ntbedungen ft)ftematifd) ausgebaut

unb ift mit be^arrlid)er Sfntoenbung feiner 2Ket^obi! äu ©rgeb^

niffen gelangt, öor bereu 33reite unb ^iefe ®oet:^e felber in bie

bettjunbernben Sßorte ou§brid)t:

„3d) geben!e, mie id) feit einem fjalben 3a^r:^unbert ouf eben biefem

gelbe au§ ber gtnfternig in bie Sommerung, üon ba in bie Teilung

unüermanbt fortgefd)ritten bin, bis id) sule^t erlebe, bafe ba^^ reinfte

2\d)t, jeber ©rfenntnig unb 6-infid)t förberlid), mit 9JJad)t t)erOortritt,

mid) blenbenb belebt unb, inbem e§ meine foIgered)ten 2günfd)e er*

füllt, mein fef)nfüd)tige§ 58eftreben üollfommen red)tfertigt."

Stber md)t nur 9D^änner tt)ie ^urbad), d^aru^, D!en, ^aer,

SSJJalfatti, tiefer, (Schubert, 2;reütranu§, Xrojier, fonbern ebenfo

9frnbt, bie 33rüber ©rimm, @örre§, 9?an!e, S3ad)ofen, tuie aber

auA bie '2)id)ter: ^ölberlin, (£id)enborff, tieift, ^offmann,

Senau, Wöiiie geigen, ba'i^ bie 9tomanti! baran tnar, ben in

@oet^e§ äBeltbüb entf^oltenen tulturentiüurf äu öertDir!Iid)en.

^n itjnen allen tüar ba0 beutfd)e SBefen auf bem SSege, fid) au^

bei Umüammerung be^ SogoS^'^eltbilbeS gu befreien, einen

neuen, üon feiner SSergeiftigungötenbeuä metap^i^fifd) öerborbe*

neu 33egriff üon ber SSirtüd^feit unb üom Seben tüieberaufäu=

finben unb üon bort^er foroof)! bie unbegeiftete '^atui cl§ and)

ben SSßefen§aufbau bes 9[Renfd)en gu üerftef)en unb feine Seiftun^

gen, bie Kulturen, gu bewerten. SBie iebermann lüei^, ift biefer

erfte Stnfturm ber ©eiftcr unb «Seelen üor ber ß^it äufammen*

gebrod)en, nid)t ou§ inneren, fonbern au§ brutalen äußeren

©rünben: er rourbe üon ber Sogo§^9leIigion be§ beutfd)en ^be==

ali§mu§ gelät)mt, üom med)aniftifd)en SJioteriali^mug be§ tec^ni*

fd)en Sa^rf)nnbert§ überrannt unb üon beiben feinbUd)en 33rü*

bern unter ber gemeinfamen^eüife be§ „5ortfd)ritt5" überlärmt,

fdiliepd) totgefd)miegen unb üergeffen.

XVII 4
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^er ämeite beutfd)e Stnfturm gefci)afi unterm 'tarnen S^ie^^

jc^eg. @§ tann f)kx ntd)t ausgeführt ftjerben, tt)eld)e ^ojitionen

9^te|fd)e ttn SSergleirf) jur StuSgangsftellung @oet^e§ unb ben

(£rrungenfd)aften ber 9flomantif neu ^injueroberte. SBürbe man
aber über bie tluft ber ^rrfale öon gmei iga^rtaufenben f)inrt)eg

nad) bemjemgen antifen @emu§ fragen, beffen 3I^nenfcf)aft ber

9tomanti! unb 5He^jct)e gemeinfam ift, fo mü^te man benfelben

9?amen nennen, ben im ©runbe aud) fömtlid)e oben angefü^r*

ten SSeisfiettiJtüorte @oet^e§ befrf)n)ören, unb e§ ftiege nic^t ber

©rf)atten ^latoS, mo^l aber bie ©eftalt |)era!Iit§ au§ ber Stiefe

ber Sßergangen^eit. @g ift bie ^eraflitif(f)e ©ntfc^eibung, menn
^ie|frf)e, entfrf)Ioffener noc^ aU ©oet^e, auf ber Seite be§ S3io§

(Stellung nimmt. 3?on bort :^at er ben ganzen !ünftlid)en 2ßert==

bereirf) be§> Setüu^tfeins Mtifcf) äerje^t unb :^at bamit einen

SBeg befc^ritten, ben ©oet^es Söort geroiefen ^atte: „®a§ SSe-

muBtfein ift feine I)inlängli(f)e Sßaffe, ia mancE)mal eine gefä^r*

Iirf)e für ben, ber fie fü^rt." 2lm ßnbe biefe§ S3ege§ aber er=

fd)Iie^t fid) eine ©id)t, bie mir hei 9'?ie^fd)e mit folgenben Sä^en
gefd^ilbert finben:

„3n irgenbeinem abgelegenen 2ötn!ef be§ in iai)lio\cn Sonnen*
ft}ftemen fitmmernb au^gegojfenen 3BeftaIB gab es emmal ein @e*
ftirn, auf bem finge Siere baä (ärfennen erfanben- S§ luar bie t)Oc[)=»

ntütigfte unb Oerlogenfte 9Jlinute ber '2BeItgefcI)id)te', aber borf) nur
eine 9J?inute. '^lad) menigenSttem^ügen ber 9?atur erftarrte öa§ ©eftirn,

unb bie fingen Sierc mußten fterben. — @o fönnte jemanb eine ^^abel

erfinben unb iuürbe bod) nid)t genügenb illuftriert I)aben, luie fläglic^,

lüie fd)attcn^aft unb flüd)tig, tüie ämedlo» unb beliebig fid) ber menfd)*

Iid)e gntelleft innerf)alb ber 9iatur ausnimmt."

Sir ^aben bei ber S)arlegung be§ ^ier gemeinten ©oet^ifd^en

2BeItbiIbe§ roieber^olt 5tnla^ genommen, auf parallelen in

5Jie^fd)e§ ^;|?^iIofop^ie ^inäumeifen. (S§ entfpricf)t bem eben

mieber^olten Urteil ©oet^es über bo§ SSetüufetfein aU unsuläng*

Iid)e, ja gefä^rlid^e SSaffe ber 2Iu§fprud) 9?ie|fd)e§: „®eift ift

ba§ Seben, baQ Felbel in§ Seben fd)neibet," ober: „'2)a§ ^emu^t^»

fein ift etmas effentiell^^älfc^enbes"; e§> entfprid)t bem ©oet^i*

fd)en (mit 33eaug auf ^acobi gefagten) Sa^: „9Kit bem bi^c^en

SJioral allein lö^t fid) boc^ feine gro^e SSeItanfid)t foffen".

9Jie^fd)e§ Stu^erung: „Woial ift oor ber Statur eine Si3id)tig==
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tuerei be§ Wen\(i)en". „SSerfäljc^t ift alkä, wa§ itn§ öon bet

^atux trennt," jagt ber eine; „üom 2iere unb öon ben ^Jßflan^

gen müfjen mir lernen, rt)a§ 33Iüf)en ift," fagt ber anbere. Tlan

tonnte sa^llofe foId)er gleict)finnigen ®ä^e sufammenftellen, um
eine ®emeinfam!eit ju erlüeijen, beren (Srfenntni^ ^cute njirf)*

tiger ift benn je gum SSerftänbni§ ber beutfrf)en ©eifteSgejcfjirfite

unb 5ur SSeurteilung ber gegentt)ärtigen ^Irife. (S^ mu^ in 5?ie^=*

fd^eS Sebcn minbeften§ einen 3(ugenblic! gegeben f)ahen, ba

if)m biefe ©emeinfamfeit anflen(i)tete. ^n feinem 9?ad)Iaö fanb

fid) ber «Sa^: „9Jieine SBorfafjren: §ero!Ht, (£mpebofIe§,

©pinoga, @oetf)e!"

'2)a§ „bioäentrifd)e" (St)ftem.

©rft nad) Sflk^\d)e§ entfd)Ioffen ^eraflitifc^er @ntfd)eibung ge==

riet eine neue Hauptaufgabe in 6id)t: bie Ieib*feelifd)e ^^olarität

be§ Seben§ im 3!Jienfd)en al§ oitalen @rmöglid)ung§grunb ber

geiftigen 3tfte be§ SSertJu^tfein^ ju erforfi^en. ^enn bie^ luieber^*

um erft mürbe e§ möglid) mad)en, einen p^ilofopfjifd) Ijaltbaren

33egriff be^ Seben^ mie be§ 33en)u^tfein§ gu bilben unb barouf

ein alle ©ebiete umfaffenbeg (3t)ftem su errid)ten, in beffen TliU

telpunft eine 51Retap^t)fi! be§ 9Jlenfd)en (Slnt^ropotogie) ftünbe.

(Sin SO'?enfd)enalter nad) 9fiie|fd)e§ Xob fe^en mir bk 33emälti*

gnng biefer 3Iufgabe geleiftet. 'I)amit ^at ber ^feil, bcn ©oet^e

fd)oB, fein 3^*^^ erreid)t. 3Bir fe^en nad) bem @runbrij3 feinet

Äulturcntmurfeg bcn SSoben au§gefd)ad}tet, bie ^-unbamente

gelegt unb fo faltbar mie möglich üermörtelt. Sßa§ ©d)au mar,

ift SSau gemorben. (Sine ®(^au ift mef)rIo§, fann unbead)tet blei^

ben, ange^meifelt ober überrannt merben ; ein93au ift eine ^eftung

unb mü^te erft erftürmt unb entmaffnet merben, e^e er aU
„miberlegt" gelten foll.

'2)iefer S3aumeifter ift Submig Älage§, unb mo immer mir

^eute in ber ^^ilofopf)ie, öorne^mlic^ in ber ^ft)d)oIogie unb

im ©renggebiet ber '';|5ft)d)opat^ologie, aber auc^ in ber 5?unft=

miffenfd)aft, (SJefd)ic^te unb ©agenfnnbe auf „@oet^ifd)e" Büge
fto^en, ba ift mit ©id)er^eit gu fd)licf5en, baf^ bort oom (Steifte

jene§ 93aumeifter§ ein^auc^ üerfpürt morben ift. '3)enn große,um=
mäljenbe ©ebanfen liegen nie „in ber Suft" ; oielmeljr entbedt
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man bei felbft eifrigfter SSernebehmg burd) ben „lt)i|jenfd)aft='

Iid)en" 3ßit9ci[t (tüobon fd)Dn @oett)e ein Sieb gu fingen iru^te,

tüie fein ©ejpröd) mit ©dermann üom 30. '2)eäember 1823 geigt)

immer ben einen originolen SInreger, ber ben ©ebonfen fanb

nnb prägte. %xoi^ allen perjönlid)en Xlnterfc£)ieben be§ ß{)ara!*

ter§ nnb Seben§gonge§ ift ben großen jelbftänbigen S3efru(i)tern

ber (5Jei[te§gejd)id)te ber gemeinsame 3^9 eigentümlid), ha^ jid)

fd)onin bumpfer^ugenb ba§ Sßejen i^r er ©eele offen*

bart nnb, mie ein elementorer ©trom ^eröorbred)enb, bie 9ttd)^

tnng eine§ ®range§ anzeigt, bem fie alleS öerbanfen, tüa§ fie

fpäter finben; lt)o^er benn bie überrofc^enbe (Sinf)eitlid)feit

ftammt, bie ba^^ SBer! be§ fd)öpferifc^en ©ntbederg üor bem nod^

fo gelehrten ©tüdlüer! au§äeid)net. (So fennen tvix au^ (5}oetf)e§

^ngenb ba§> ft)mboIif(^e (greigni§, ba ber tnabe bem „®ott, ber

mit ber "iflatui in unmittelbarer SSerbinbung [te^e/' au^ (Steinen

unb 9J?ineraIien einen Stitor bout, auf bem er bei Sonnenauf=

gang9täud)er!eräenin einer D)3ferfd)alc entäünbet. „®ie Stnbad)t

tvax öoIÜommen. ®er Stitar blieb . . . fte^en. ^ebermann fa^

barin nur eine tüo'^Iaufgepu^te 9Zatural.ienfommIung ; ber .fnabe

f)ingegen tunkte bcffer, wa§ er üerfd)n)ieg." So beuten bie SSerfe

be§ Jüngling § 9Jic^fd)e: '®em unbe!annten ©otte' auf ben

®ioni5fo§, ben feine fpöteren @d)riften roieber befd)n)ören. So
ftommt bei £Iage§ au§ ben bid)terifd)en ttberit)ältigungen unb

bem e!ftatifd)en Stnfieimfall ber jungen Seele an bie „3SirfIid}=

!eit ber SSilber" ba§> @runbpatI)o§, ba§> if)n fpäter gum Ieiben=

fd)aftlid}ften 93eftreiter ber 9Jlad)tanfprüd)e be§ 65eifte§, aber

aud) §um pofitiüften 9tu§beuter berSeelenunterlüelt begSd)öpfe==

rifd)en irerben liel. ®a§ in biefer §infid)t tüiditigfteSBer!: "iSom

!o§mogonifd)en (Sro§' tranbelt auf Spuren 93ad)ofen§ unb

ftü^t it)ieber^oIt eigene S3efunbe mit efoterifd)en SBei^^eiten bei

3tt)eiten 'g^auff. (S§ ift meljr al§ eine 3ufänig!eit, ba^ wie bei

junge &oeti)e aud) ^Iage§ in elementarem 1)range nad) ben Spu-

ren ber SSoÜ^poefie unb ben Dffianifd)en Sd)auern früher '2)id)='

tung gefud)t f)at unb ba'^ aud) fein erfter f5^orfd)ung§trieb in ba§

fehlet ber ^{)t)fiognomi! üorftief?. 9(n ben 9?unen ber 9tu§brudg=

betoegungen entfiüllte fid) bem fd)auenben ®en!en be§ (^lap^o^

logen bie lompligierte Strultur be§ß^ara!ter§, fo ba^ bon t)ier
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ou§ ber ^ui'hau gtüeier neuer 2Sijfenfd)aften möglid) roiirbe:

ber 9(u§brurf'igrt)iffenfd)aft unb ber {^eutc bal)nt)red)enb gctoorbe=

nen (S^ara!ter!unbe. SHIein tüie an beiben ba§> (Sntfd)eibenbe i[t,

baf3 fie aU Steile einer umfajfenben SBiffenfd)aft be§ Seben§ il)r

fd)attenrt)erfenbe§ £id)t üon einem metapf)t)jijd)en ®runb=

gebanfen er'^olten, fo fe^t i^ren 93egrnnber erft beffen 5(ntt)en^

bung auf alle menjc^Hd)en SSi|feu§gebietc (^t)iIojop^iegef(^id)te,

(Sagenfunbe, 5[)'?enfd)en= unb 3:;ierpft)d)oIogie, Sogü, (Scfenntni^^

tI)eorie ]o gut tvk 9Kat^emati!, S3ioIogie unb ^f)t)fi!) inftanb,

jenes ©t)ftem gu fd)affen, üon bem n?ir oben gej|3rod)en f)aben.

tiefer ®runbgeban!e, einer jener großen ^nnbe, bie „in nie^

manbe§ @ett»alt" ftefien unb „bergleid)en ber 9Jienfd) aU unt>er=

hoffte (55efd)en!e" §u betrad)ten t)at, ift ba§' SBijfen um bie ©egen*

fä^Iid)!eit ber beiben meta^^t)fifd)en Urmäd)te: Seben unb

©eift. (S§ ift,aB Ijabe Ijier ber '3)iont)fifd)e 33li^ jum brüten Wale

in imfere 'S)en!gefd)id)te eingefd)Iagen, um ba§ Steuer jener beut^

\d\en Sfleüolution gu entfad)en, bie nad) ©oet^e erftidt lüurbe

unb nad) 3^ie^fd)e auf falbem SBege erlofd) ober nur unmer!^

lid) meiterfc^roelte. "^^iefeg 33 Üb ift met)r al§ ein @leid)ni§.

'^enn wenn man eriuägt, ba^ lücber 9Zie^fc^e an ©oet^e noc^

5?Iage§ an 9'Jie^fd)e in jenem Sinne „anfnüpft", in bem ein 3Ser=

treter ber rationalen ^fiilofo^^ie bie „(Srgebniffe" feinet SSor=

gängerS übernimmt unb in einer beftimmten 9tid}tung weiter^

fü^rt, ba^ üielme^r 9^ie^fd)e bie 3(^nenfd)aft @oetf)e§ nur un=

beutlid), §uminbeft unöoIÜommen erfannt, 0age§ aber bie

9r^nenfd)oft beiber erft nad)träglid) auf ber (Sud)e nad) ©d)tt)ur^

zeugen entbedt ^at, fo !ann man fid) be§ (Sinbrud§ einer

bämonifd)en 5lbfid)tlid)!eit nid)t erroe^ren.

^n tüeld)er ^Iarf)eit bie ®egenfä^Iid)!eit ber beiben metap^^fi^

fd)en ©runbmäd)te bei ^laqe§ bafte^t, ba§> mögen einige ^rä=

gungen bartun, bereu ?In!Iingen im @oet^ifd)en SBeltbilbe man
nun unfd)tt)er bemerfen tüirb. „^ex ©eift if t— ba§ üehen oer=

ge^t. ©er ©eift urteilt — ba§' Seben erlebt. ©aS Urteil ift eine

2;at — ba§> ©rieben ein ^atf)oS. '2)er ©eift erfaßt ba§ Seienbe

— ba§ 2ehen erlebt ein ©efd)e^en. 2)ie UrteiBtat bebarf be§

erlebenben Seben§, tnorauf fie fic^ ftü^e — ba§ Seben bebarf

n i d) t be§ ©eifteö, bamit e§ erlebe."
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©tnb ©eift unb fiebert berart rt)ejen§gegenfä^Iicf), fo leuchtet

e§ ein, ba^ halb bie eine, halb bie anbete ber beiben Wlädjte bie

^^ü^rung f)otien mu^. 9(u§ biejen ©ebonfen I)erau§ entwirft

Älage^ ein SSilb ber 2:rteb!räfte ber abenblänbijd)en „38elt=

gefd)td)te". ßr geigt, boB fotüo^I in be§ug anf ben (£inäelmenjd)en

imterfd)ieben tüerben !önne oI§ ond) fett ben frü^^eften ©ried)en

im 5tblaut ber @efc[)id)te unterjd)ieben roerben ntüf f e bie ^^afe

ber Seben§abpngig!eit be§ @eifte§ öon ber ^^ofe ber ©eifte^^

ab^ängigfeit be§ Seben§. @r fü'^rt bamit in bie ®eifte§gefrf)id)te

felbft glrei S^eubegriffe ein, bie batb gu i^ren @d}ulbegriffen

ge'^ören iDerben: bie begriffe SSiogentrifd) unb Sogogen^^

trifc^, benen gemöB olle bi§:^er bagetüefenen ©t^fteme in §it)ei

gong anber§artige &iuppen gerfollen al§ bisher. 5ffiir fommen
nod) barauf gurüd, tooS biefe SSegriffe §u leiften öermögen,

tt)eld)e Stufgaben barau§ jeber SSiffenfdiaft §utDad)fen, bie e§>

mit geifte§gefd)id)tIid)en2Berten §u tun ^at. ©o öiel aber feit)ier

fd)on bemertt, ba^ e§ i^re Prägung gemefen ift, bie un§ aner:=

erft beföt)tgt I)at, bie 3wfcimmenge'^örig!eitber religiöfen

@runbt)altung QJoet^e^, feine§ 9Jienfd)enbiIbe§ unb feiner @r=

fd)einung§forfd)ung gu erfennen.

%ei 93erDuBtfein§äuftanb ber 9D'ienfd)l^eit löft fid) au§ urfprüng=

Ii(^er Seben§näf)eunb treibt unauf^altfam äu^erfter @eifte§nä§e

gu. ®ie erfte P)afe nennt S?Ioge§ (in tiefer 3lu§beutung eines

antuen 9!Kt)t^enft)mboI§) bie „^rometf)eifd)e": e^ ift bie ^f)ofc

ber Seben§ab:^ängigfeit be§ (5Jeifte§. 9(ber erft im moHenben ^d)

triumphiert bie Dbergemalt be§ @eifte§ über ba§> Seben. 35ruc^

mit ber SebenSbinbung, 3lu§beutung be§ ©rieben^ im ^ienfte

fouüeräner SBinenSgtnede beftimmen bie gmeite ^fjafe, bie Ma^
ge§ bie „|)era!Ieifd)e" nennt. „®ie Stätigteit be§ SDenfenS ift

fortan ba^ Sßerfgeug be§ SBinen§ gur 3Kad)t."

^er nid)t met^r öom ßeben geführte, fonbern a!tit» bem ßeben

entgegengerid)tete „§ero!Ieifd)e" ©eift bemöd)ttgt fid) ber

SBelt, inbem er fie gunäd)ft „logogentrifd)" öerbegrifflid)t, um
fie bann mit feiner „S3egriff§grammatif be§ SCoten" au§gu=

beuten, demgegenüber t)ebt MaQC§ bie lebenbige Urlt)ir!lid)!eit

iDieber an§ Sid)t unb ftetlt fie gegen alle „Iogogentrifd)en" ^el)U

auglegungen fid)er.
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"S^er religiöfe ®ruttbcf)ara!ter biefer ^Pofo:p^te ift unöer=

fennbor. Stber erft inbem bie lebengreligiöfe ©runb^^altung bie

^aft fanb, jicf) felbft tüieber begriffliche Sßoffen §u fcf)mieben,

mit anbern SBorten: erft inbem fie Seben§:p^iIofop:^ie tüirb,

öermog fie bie Iogoäentrifd)en 3BeIt!onftru!tionen gu äertrüm=

mern, nämlicE): gu miberlegen. ®enn berienige ptte bie „Um*

tüertung aller Sßerte", bie 9He|f(i)e mie ^Iage§ üertreten, ööllig

mi^üerfianben, ber ©eift unb Seben für regiprofe ©rö^en f)ielte,

bergeftalt ha^ einer um fo „lebenbiger" fei, je „toeniger" ©eift

er l)abe. S3ielme:^r ift bie 3ti?cilx)efen^oftig!eit bie Definition

be§ 9Jienfd)fein§ unb innerhalb ifirer bie§ ba§ (gntfd)eibenbe,

rt)eI(^e9Jiad)t im90^enfd)en über bie anbere ^errfrf)tunb \velä)e

ber anberen bient. Die beiben ©egenfö^e, um bie e§> fid) babei

l^anbelt, lauten üerftänbIid)ertDeife nid)t me^r „Seben ofjne

©eift" ober „@eift o^ne Seben", fonbern: „geiftbe^errfc^enbeä

Seben" unb „Iebenbe^errfd)enber ®eift" ober, in g^orm ^tveiei

Carolen au§gebrüdt: Wlit geiftigen Sßaffen für ben ©eift gegen

ba^ Seben! unb: 93Ut geiftigen SBaffen gegen ben ©eift für ba§

Seben

!

0age§ ift mobi ber erfte Denier, ber ben SSillen einbeutig

befiniert ^at. (£r roieg feine 3uge^örig!eit gum Sogo§ nad) unb

:^at bamit gum erftenmol unöerlped)felbar feine Sßefen^gegen*

fä|Iid)!eit gegen bie STriebantricbe unb ©efü^Ie bargetan, bie

beibe ©riebniffe unb ba§> ^ei§t „3d)etleibniffe" finb. @o tüieber*

^olt fid) in biefem 50^enfd)enbilb, nun aber bi§ gum 2:ragifd)en

üertieft, jene Spannung, bie in ®oet^e§ Sä^en über ^ilbung

unb Statur, über SSetüu^tfein unb UnbetDu|te5, über ben SSillen

unb ba§' Dämonifd)e fjeröorgetreten \vai. 5llage§ felbft ift e§

benn aud) geföefen, ber in ber 5lb^anblung '@oet:^e aU (Beeten^'

forfd)er' C^at)rbud) be§ freien Deutfd)en ^od)ftift5' 1928) bie

33ebeutung @oet^e§ aB be§ erften (Srfd)einunggforfd)er§ unb

©ntbeder^ be§ Unbetou^ten aufgetüiefen ^at. Die m e n f d) I i d) e

.^erf önHd)!eit, al§ bie eingige ^'orm ber SSerfnüpfung üon

2ehen unb @eift, erfd)eint nun im Sid)te einer äöalftatt eine§ balb

f)eftigen, balb paufierenben, grunbfä^lid) aber nie gu fd)Iid)ten=

ben Kampfes gmifc^en gmei metap^t)fifd)en ©egnern mit tvedy

feinben ©iegen unb S'Jieberlagen.
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Unerac^tet ©oet^eS Sßtnenjd)aft§let)re gletd)fam ba§ ein*

^eitltd)fte SSeftanbftüd feinet neuen SßeItbÜbe§ borftellt, fo fdjeint

boä) gerobe i^r bie 5tner!ennung tierjogt gu bleiben. ®enn tn=

§tt)ifd)en ift bie gegengoet^if(i)e 9'Joturlt)ijfenfd)aft §u einer tiefi=

gen ^eftung erftarlt, beftüdt mit ben Kanonen ber te(i)nifd)en

2;otben)eife i^rer 9JJö(f)tig!eit. @oet^e§ SBiffenjd^aftSIe'fjre trat

au§> bem "iSuntel be§ 3tuf!Iärung§ia^rf)unbert§ j[ät)Iing§ an§ Sid)t

unb iüurbe, !aum ba| jie erfte j5rüd)te getragen, üom einbre(i)en=

ben 9)ie(i)ani§mn§ üerfc£)üttet. ©ie fonnte nur fagen, rt)a§ fie jet

unb lüolle; aber fie tonnte ben gegnerifrf)en 9ting ni(^t burd)=

bre(i)en, fonnte tro^ aller unerjc^ütterlirf)en ©elb[tgen)i^f)eit fi(^

in ber (Sprad)e ber SSiffenfd)aft nic^t bemeifen unb ben ©egner

mit ebenbürtigen SBaffen nid)t tt)iberlegen. 9Jie^fd)e ^in^

h)ieberum t^at jmar gegen fämtlid)e geiftigeaSßertfa|ungen ben

©trafjl feiner Sltiti! gerid)tet, nid)t aber ben S3au bIof3 rationaler

UrteiBft)fteme abgetragen. — 'i^enn mir im folgenben einige

^^afen be§ ^rogeffeS geigen, in bcm tlageS bie „Sßiffenfd)aft"

unb bie9!Ketap^i:)fi!(=6rfd)einung§forfd)ung,SSiffenfd)aft öom

Seben) giim erftenmal aU ebenbürtige ©egner §ur $8er^anblung

labt, fo rt)irb man unfd)rt)er bemerfen, ba^ f)iex bie <Baä)e be§

9'iaturforfd)er§ ©oet^e au§gefod)ten toirb.

„SBir nennen . . . aStffenfrf)aft ba§ ®i)[tem ber Urteile, foiüeit e§

in Satfadjen feine Stü^e finbet." „Wit jcber 2;otfad)e, bie es ftnbet,

l)at fid) ba§ finbenbe gd) in bie geurteilte SBelt {)inau§oerIegt." ®a§
benfenbe ^d) trägt „fein eignet ©egenftüd in bie äöirHid)feit." „Die

Dbjette finb entfrembete Subjefte, unb ba§ ©ein übert)aupt ift ent*

frembeter ®eift. Danach toäre '®rfenntni§' ba^ Ergebnis einer logo*

gentrifc^en Umbcutung be§ 2Sir!Itd)en. . . . "Ser Satfadjenglaube auf

ber einen unb ber Segriff^glaube ouf ber anbern Seite tüären nur

ftellenöerfdjiebene formen einer logiftifdjen Sßeltbegeiftung, im 5ßer*

{)ältni6 ju ber bie fog. animiftifd)e SSeltbefeelung tion feiten be§ üor=

gefd)id)tr:d)en Seben§3uftanbe§ roettau§ loeniger 'fubieltiü' erfd^iene.

Ser 93it)t^o§ fonnte et)er bie 2öiffenfd)aft al§ biefe jemoB it)n miber^

legen. . . . ^lur barum bemüht, in ber 9flid)tung beg fleinften SSiber*

ftonbe^ möglid)er 93erfad)Iid)ung auf überlieferten ©ä^en tneitersu*

bauen, fe^rt fid} bie a[öiffenfd}aft üon jeber SBir!Iid)feit ah, fobalb fie

nur !aum bafür eine berfnüpfung§tauglid)e f^ormel befi^t, um fortan

nun bie gu betrad)ten, oB ob fie ein SBirHid)e§ märe. 'Damit inbe§ :^at

fie einen 2Seg eingefd)Iagen nic^t foroo^I auf Sßertiefung be§ 2Siffen§

aU üielmef)r auf Steigerung ber 2Ibftra!tf)eit be§ 28iffen§. . . • Die ^eute
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oerfügborc 9JJenge mecf)anifd)cr, optijd^et, o!uftifd)er Sienntnijfe ftef)t

in gcrabeju frf)reienbem 9JliBücrt)äItni^ jut S)ürfttg!ett unjre§ 3Bifjcn§

üom 3Befen ber ^Sciuegung, bet S'Qi^&ß/ ^^^ Manqc^ . . ., unb iucr

möd)te leugnen, bofe Jöijjenfd}aft aud) too:^I (eben5etquetfd)enber 93al=»

laft fei, lucnn er mit bcm licrgotürmcnben Sd)utt tagtäglid) luad)fenber

@ejd)id)tvüt)crliefcrung bie rjoffnung-^fojc Unioijien^eit ju üergleid^en

iDogt, in ber tüir iin?^ h\§ jur Stunbe über bie treibenben 9Jfäd)te beg

9?öl!erleben§ befinben unb über ©inn unb G5ong be^ S?uIturt)organge§

!

3Ran Jüolte ba§ nur aber nid)t für ein nod) nid)t (£rreid)teä fjaüen: cä

ift überf)aupt nid)t erreidjbor an ber |)anb ber g^rageftellungen unb

(^orfd)ung!§n)eifen üblid)er '3Biffenfd)aft', unb e'3 märe erreid)bar ge*

inefen aud) fd)on öor 3af)r^unbertcn mit taufenbfad) !(einerem 2luf*

ttjanb öon Äenntni^mittetn on ber §anb einer lebengefättigtcn 5?on*

templation." igcbem Urteil überl)aupt, fei c§ watji ober falfd), liegt

„balb eine flad^e, balb eine tiefe ^^cfinnung jugrunbe, unb e§ gratiitiert

bemäufolge bie Söiffen^entroidlung cntmeber nod) ber ©eite ber 3Ser=»

met)rung ber I^enntniffe ober nad) ber 6eite ber S^erticfung ber (Sin*

fid)t. — 'Sic bi'3f)erige £ogi! unb 3Biffenfd)aftglet)re luei^ ntd)t'g üon

tiefer unb flad)er 33efinnung, meil fie al» fclber logosentrifd) gerid)tct

oud) nid)t§ üom Seben^quell be§ ©ntbedcn§ wei^, unb bleibt barum
gänjiid) aufeerftanbc, ein JSennäeid)en jur 83emertung öon 3[BaI)r^eiten

aufjufinben. '^)lan . . . f)at bie ?^rage nie auä) nur aufgemorfen, ge=»

fd)n)eige beantiuortet, ob I)inter bem angeblid) unparteiifd)en '©ud)en

nad) 3Saf)r^eit' nid)t OoUig üerfd)iebene (^orfd)ung^bemeggrünbe ftel)en,

au^ benen f)erau'3 fid) erft entfd)eibcn laffe, toeId)er ©rab üon 3Befent=»

Iid)!eit bcn Sefunben inne»ool)nt. SSir bet)aupten nun, bafe bi!St)er nur

bie f{ad)e 33efinnung ah$ '3Biffenfd)aft' fid) einrid)ten tonnte, tüot)in*

gegen bie tiefe 33efinnung — au§ ber GJeifte^entmidhtng abgebrängt

unb gfeid)fam ungcfe^fid) gcmad)t — in äune{)menb größere ©efa^r

gerät, bcä 5Infprud)ä auf 5nrgemeinüerbinblid)teit ifjrer (2ä^e über"

:^aupt üerluftig ju gel)n unb für ba^ ücrnunftgläubige 33eioufetfein

auf bie Stufe eine§ fd)mücfenben <BpkU mit beliebig au§fd)iDeifenben

unb allenfatt» perfönlid) befriebigcnbcn 9?ermutungcn ^^erabjufinfen.

. . . Sie 33runo unb Saru§ I)aben I)öd)ft feiten ba^ ÜBiffen ber 'ilfemton

unb Sortüin üerme^rt; toir meinen inbe§, e§ fei ba§ ©egenteil ebenfo

feiten ber goll gcmcfcn. . . . S)er gefd)id)ttid)e 9)ienfd) fte:^t unter bem
boppelten 3'uang: entmeber ba§ Seben im ©eifte ju binben ober ben

©eift im Seben §u löfen. ^e nad)bcm in il)m über ba^ Seben ber ©eift

ober über ben ©eift ba§' Seben f)errfd)t, ge:^t fein fragenbeä Sraditen

barauf au§, entioeber im ©efd)e^en ba^: (Sein ju finben ober, geftügt

auf bie 3eid)enfprad)e be§ ©ein§, üon i:^m fid) jurüdjufinben in bie

allerbingg unbegreiflid)e SBelt beä ©efd)c:^en§. 3(uf jenem SSege luer*

ben aufgelefen unb eingefammelt bie 3;atfad)en unb i^^rc ^eäiet)ungen;

biefer münbet üon gall gu gall in bie ©ntbecEung if)reg 3Befen^. SBcr
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auf bie er[te Strt üorgefit, ber baut am gerablinig auffteigenben Gtffel*

türm ber SSiffenfd^aft, ber niemals fertig su tüerben bie SSeftimmung

tjüt; tvex auf bie groeite 2Irt, ber f}at ein Sab t^rintf) betreten mit un*

ääf)Iigen ©ängen unjäl^liger $Rid)tung, bie aber fämtlid) äujammen*

laufen in bem einen unb felben SJZittelpunft: bem nur ju erlebenben

SSefen ber SBirüid^feit. Qener ift fortfd)rittlid) unb logoäentrijd) gefinnt,

biefer befd)ouIid) unb biogentrifc^. . . . S)ie t)ermeintlid)e Unparteinc^==

!eit be§ '|Sud)en§ nad) 3Saf)r^eit' ift ein frommer löetrug, üon ber

flad)en 23efinnung au^ge^edt, um ber tiefen ^efinnung ben Stnfprurf)

ouf 2Bifienfd}aft objujd)neiben. (S§ gibt fo luenig ein unabfid}tlid)e§

fragen, bo^ öielmel)r ber guftanb bcS gi^oGe"^ ^^ic reinfte Stusbrud

be§ geiftigen 'Senbiereng' ift, unb biefe§ ftef)t unaugmeidjlid) im Sienfte

entmeber be§ £eben§ ober be§ Sogo§. SDZit bem ßntmeber='Dber be§

'2öaf)r' ober 'i^alfd)' t)at man nod) gor nid)tg barüber entfd)ieben, bon

lt)eld)em 33ebürfni§ ba?' ©tjftem ber 33efunbe ein SSertjeug fei: ob be§

SBillen^ gur SSergegenftänbIid)ung ber SSelt unb gur ^^befi^na^me

if)rer burd) ben erfaffenben ©eift ober aber be§ SSillen^ gur SBieber*

entmifd)ung be§ 9JurgegcnftänbIid)en utib jur Grjeugung be^ ^öeraufet*

fein§ tiom unbefi^baren SBefen." (3tu§: 'Ser öeift aU 2Siberfad)er ber

©eele'.)

§t)perion unb SSertf)er.

Sßenn mir nunme^^r formein: e§ fei ba§bto§entriftf)e 28 elt^

bilb &oeÜ)e§, haä, §h)or „foIgenlofeS (Sreigni§" für ben offt§ieUen

Ä'ulturgang be§ 19. ^a^rfjunbert^, mit magifd)er Mad)t über

9'Jie|fd)e bi§ in unjere 3eit fierübermirfe, fo {Pill haS' nicf)t bnl)in

miBöerftanbenfein,aB feiber „tloffifer"— unb ba§ tüill in biefem

3ufammen^ange f)eiBen: ber Sogojentrüer— @oetf)e nur ein

3Ki^t)erftänbni§ be§ beutfd)en ^beoIi§mu§ gemefen. Überbenfen

tt)ir nod) einmal, tt)eld)e ©runbübergeugungen e^ benn finb,

bereu metap^t^fifi^en |)er!unft§ort wii burrf) ba§ S3egriff§paar

„SSiogentrifd) — Sogogentrifd)" ermitteln fönnen, fo finben toir

unb f)aben es ja fd)on mefirfad) bargetan: e§ öertrete ber SSiojen^

trüer eine SebenSreligion im ©inne ber @^rfur(i)t t)or ber Se=

feelt^eit ber Sßirflid)feit, ber Sogo§entrifer :^ingegen ben ©lauben

an einen über ben trüben ®d)Ieiern be§ natürlichen ßeben^

tfjronenben ßieiftgott ober benn an einen in SfJaturgefe^en fid)

au§brüdenben SSeltgeift. SSiogentrifd) ift ber ©laube an bie

blinbe Stllgelüolt be§ @d)idfal§, logogentrifd) ber ©laube an bie

SSorfe^ung eine§ allmöditigen @eifte§; biogentrifd) ift ber ©laube
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on bk bouerlofe Sßertüanblung alie§> 5lreatürlic^en, logoäentrijd)

ber ©loube an bie ^ortbouer ber unftert)Iid)en ^erfon; biogen^^

trifc^ ift ha§> SBtjfen um bie S3oIIenbung bes ßi1eben§ im 'Beekn''

ü£)erfrf)tt)ang glüfjenber Stugenblicfe unb ber ^ejfimi§mii§ gegen*

über ber fortjd)reitenben ©eiftigfeit, logoäentrijcf) ber ©laube

an ben Sebensirert be§ id)bef)auptenben, lttiberftanbbred)en=

ben SSilleu^ unb an ben ^'Ortfd)ritt ; biogentrifd) ift bie feelifc^e

|)inlt)enbung jum lebenbigen 3(11, logoäentrijcf bie ^inmenbung

§um begeifteten ^ä) ; bio^entrifd) ift ber immoraIifd)e ©laube

an oie S^oIÜommen^eit ber bert)u6tIo§ bilbenben 2Bac^§tum§=

fräfte, logo^entrifd) ber ©laube on ben „@eift, ber fid) ben

tijr:per baut".

^ie Erinnerung an bie eingangs ermäfinte SSiberfprüd)Iid)!ett

ber ©oet^ifd)en Sßei^^eit läfet un§ nun bemerfen, ba^ burd)au§

nid)t jebeg it}rer SSetenntniffe in bie 33io§*9lid)tung gielt, ba^

üielme^r üiele ifjrer 5(u§jprüd)e über ben 9Jienfd)en unb über

religtöfe S^ragen aud) ben Iogo§entrifd}en ®tonbpun!t üertreten.

Qnbem mir un§ bem Problem suiüenben, n>ie e§ benn möglid)

fei, ba^ in einem 9Jlenfd)en 51t) ei einanber au5fd)lie^enbe 3öelt=

bilber nebeneinanber entftefjen unb befte^en !önnen, fo fto^en

mir alöbalb auf ein 3e"ti^cilgß^einwi§ ber ©oet^ifc^en ^erfön*

Iid)!eit.

SBo^l !ennt aud) er bie ed)t biojentrifc^e SSerjtüeiflung be§

Sßtlften, bie roei^ unb ^^unbertfad) erlebt, ba^ immer ber

„9Jlorgen" h)ieber!ommt ; nie enbet „be§ ^rbifdjen (3etvalt"

(SfJoüalig), felbft nad) bem ineiteften «Sternenflug ertüad^t bie

(Seele mieber in ber 3^effel be^^d)^, be§ „bunÜen "^Jefpoten" —
unb fofort §er!Iofft bie SBelt mieber in ©ubjelt unb Objeft.

„Gineg 311 fein mit ollem, itiag lebt ! 'Za legt bie Jugenb ben jürnen*

ben ^ornifd), ber ©eift be§ 9Jfenjct)en ben Qepter lüeg, unb alle @e=

banfcn fdyannben öor bem S3ilbe ber ewig einigen SSelt. . . . 9hif biefer

§öf)e ftefje irf) oft, aber ein DJfoment bc^' 33efinnen§ mirft mid) tjerab.

. . . (Sin ©Ott ift ber ^Jienjd), tuenn er träumt; ein 93ettler, roenn er

nad)ben!t!" ('§t)perton'). ©ang äf)nlid) lautet fd)on in einer gugenb*

fd)rift ©oet^e§ ein bejeic^nenber Sa^: „?tuf ber £)öl)e ber ßmpfinbung
ert)ält fid) !ein Sterblid)er", unb nod) einmal tijnt e§ leibenfdiaftlid):

„SBa§ ift ber 9J?enjd)? ber gcpriefenc Halbgott! ©rmangeln il)m nid)t

ebenba bie Gräfte, tüo er fie am nötigften brandet? Unb tüenn er in
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fjrcube \iä) auff(i)rt)mgt ober in Seiben üerjinft, tuirb er ni(^t in betben

cbenba aufgef^altcn, ebenba ju bem ftumpfen, falten 95eroufetiein m iC"

ber 3urüdgefarad)t, ba er fic^ in ber gülle bc§ Uncnblirf)en ju öerlieren

feinte?"

Stber menn üor ^ölberltn „bte Statur i{)re 9trme berfd)IieBt"

unb er tt)ie ein „grembltng" üor i^r ftef)t, fo bleibt fie ouc^ ba

nod) in i^rer $errUcE)!eit, )x>a§ fie üorbem mar, unb er \ei)nt nur

ben neuen Stugenblid gerbet, ba fie bte ^rme lüieber öffnet.

Unb „fie fommen, fie wäqen ^onen be§ tampfeS auf, bte

5{ugenbItcEe ber ^Sefreiung, mo ha§ @öttlid)e ben Äer!er fprengt,

wo bie flamme üom ^ol^e ficC) löft unb fiegenb em:porrt)ant über

ber 9tfd)e".

S3ei @oett)eaber bleibt nod) imf)öd)ften llberfd)lt)ang glüf)en==

ben ©rieben^ ein unfd)meläbarer 91eft, rt)irb ber Seele ba§ 9tuf^

jubeln le^ter @ntfc^rän!ung üertüe^rt. Sßof}t roeiB feine „feiige

©e^nfud)t", ba^ nur ber „^^lammentob" bes^ö)^ ben (Eintritt in

bie lebenbigfte 3i5ir!lid)!eit üerbürgt. 2(ber ehcn biefe§ ^ä) iann

unb tüill fid) nid)t aufgeben. Unb fo bleid)t unb jerfällt öor bem
eifigen ©tra^I feinet @eiftblid§ bie ^rad)t be§ fo^mifc^en Se==

ben§. 2)enn tt)o ba§> begeiftete i^d) bie ^45ofition ift, ba erfd)eint

ba§ ^U al§ ÜJegation, al§ 9'Jid)t^; ba grinft bem ^d) au§ bem
©piegel be§ lebenbigen @eftaltenlt)anbel§ nur bie ©orgo be»

eignen 2;obe§grauen§ entgegen.

„2öie oft l)abe td) mtd) mit 5ittid)cn eine§ ^rantd}§, ber über mic^

:^tnfIotj, 3u bem Ufer bc^ ungemeffenen 9Jieere§ gefe{)nt, ou§ bem
fd)äumenbcn 58ed)er be§ Unenblidjen jene fd)tüe(Ienbe 2eben§it)onne

äu trinfen unb nur einen SlugenbUd . . . einen 2;ropfen ber ©eltgfett

be§ 3Befen§ ju füllen, ba§ alle§ in fidi unb burd) fid) f)ertiorbringt."

•Sieg 2Sertf)ertt)ort ift §t)perion§ ©eetenffang. 5tber tt)äf)renb ber
nun äum ®ant)mebifd)en ^lugc fid) ^inüberf)ebt, „oergeffen ber Seiben,

ber Slned)t§geftalt, im Striump^^e surüd in bie .^aHen ber Sonne . . .

unb barüber ^inau^ §u ben anbern ^nfeln be§ §immel§, an be§ ©irtu§

golbene tüften, in bie ©eiftertale bt§ 3lr!turg", f)at e§ fid) üor ber

©eele ©oet^e*2Sertf)er§ „mie ein 3Sorf)ang ttjeggejogen, unb ber <Bd)an'

pla^ be§ unenblid)en Seben§ Oeriuanbelt fid) üor mir in ben Stbgrunb

be§ etüig offnen @rab§". — ©rinnern mir un§ an Maqes,* friftallcnc

f^ormel: „2)er ÖJeift ift — ba§ Qehen tiergel)t", fo luiffen tüir, mer
f)ier fragt: „£annft bu fagen: ba§ ift! bo alle§ oorüberge^t? ba alfe§

mit ber SBetterfc^nelle »orüberrollt, fo feiten bie ganje ^raft feinc§

®afein§ ou§bauert, ac^ ! in ben ©trom fortgeriffen, untergetaud)t unb
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an i^eljen äerfd)mettert itjirb?" — Slber Wo §t)perioTt§ ftrömenbe §in*

gobe be§ eignen S<i)ö öergifet üor ber „feltgen Slatur" : „^d) iüeife nid}t,

tüie mir gejd)ie{)t, tüenn ic^ mein ^uge erl)ebe üor beiner ©d)öne, aber

olle Suft beg ^immeB ift in ben Sränen, bie id) tüeine öor bir, ber @e=>

liebte üor ber ©eliebten. 3DJein ganjeS SBefen üerftummt unb Iaufd)t . . .

a^erloren ing tt»eite 58Iau, blide id) . . . ^inouf an ben Silber unb I)inein

ing f)eilige 9JJeer, unb mir ift . . ., oB löfte ber ®d}merä ber Ginfamleit

jid) auf in:? Seben ber ©ott^eit", ba redt fid) bei SBert^er in jd)merä*

l^after Starre ba§' Qä) unb tüirft bie Qual feiner SSereinjelung ber

Dfatur in angfiöollen f^i^afl^" "«^d) i>^^ eigenen ©id)erf)eit entgegen:

„2)0 ift fein Stugenblid, ber nid)t bid) Oeräef)rte. . . . 9Jiir untergräbt

ba§> §er§ bie üerjefirenbe Äraft, bie in bem 5111 ber 9Jatur »erborgen

liegt, bie nid)t§ gebilbet f)at, ba§ nid)t feinen 9fad)bar, nid)t fid) felbft

jerftörte. Unb fo toumle id) beängftigt! Fimmel unb ©rbe unb if)re

Itiebenben Slräfte um mic^ f)er: id) fetje nid)t§ aB ein etuig üerfd)tingen*

be^, emig U)ieber!äuenbe§ Unget)euer."

Sßa§ fid) au§ foId)en mebufifc^en Slugenbliden äur Seben§==

ftimmurtg öerbtsfitet, ba§ ift bie 5Ingft be§ @eifte§, ber bauern

möd)te in „ber ®rfrf)einungen glud)t", unb ber 6!el öor ber

SKonotonie be§ entzauberten Scben§. (S§ ift ber „tiefe @ram"

nirf)t be§ liebenben, e^er be§ „forfd)begierigen", fid)er aber be§

falten, id)be5üglirf)en, id)gebunbenen 33Iide§ fiinter ben ©cfileier

ber großen ©öttin. SDiefer „Sßeltfdjmerg" ift logogentrifdjer

^erfunft, unb e§ bett)eift nur einen unbegreiflid)en SKangel on

llnterfd)eibung§t)ermögen in feelifd)en fragen, ba^ man mit

i^m je §u t)erlt)ed)feln öermod^te ha§ fo§mifd)e ^eimtoef) be^

9flomanti!er§. SBie fonnte man ben ®iont)fifd)en Slriump^flang

ber ©eele überhören, mit bem ein ^ölberlin bie 3^IügeI ^ebt,

iDcnn er aud) bie ©ötternä^e mit ^^ct^ijd^em ©turge bü^en

mu^: „(Sinmal lebt' id) tuie ©ötter, unb me^r bebarf§ nid)t"

!

3lun, ltnfterblid)fcit, bift bu gan§ mein!

2)u ftra'^Ift mir burd) bie S3inbe meiner 5lugen

W\t ©lang ber toufenbfad)en ©onne gu!

Unb: „Sin ©lud öon nie em:pfunbener (Selig!eit ^at mid^ er=

griffen." ©o tönt e§ üom ©rabe 5lleift§. — S)amit üergleic^e

man, tt)a§ @oetf|e berid)tet: „Unter einer anfe:^nlid)en SBaffem

fammlung befa^ id) ouc^ einen foftbaren, tt)o:^Igefd)Iiffenen

^old). liefen legte id) mir jeberseit neben ba§> S3ett, unb e^e

id) ba§ Sic^t au§Iöf(^te, üerfud)te id), ob e§ mir tno^I gelingen
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möd)te, bie fd)arfe (Bpi'^e ein paar Soll tief in bie 33ruft gu

fenfen. '3)0 biefes aber niemal§ gelingen n)onte, fo Iad)te ic^

micf) gule^t felbft aus", unb man füf)It: ^ier brängt nid)t bie

„^fJot ber j^üIte unb Überfülle" (S'Jie^fd^e); ^ier fpielt nur ein

grillige^ ^d) mit ber 9)löglid)!eit, bem (£!el an ber eignen Seben§=

au§gefd)Iofjen^eit §u entrinnen.

„^jet SSed)feI oon Xag unb 9^ad)t, ber ^ai)xe§feiten, ber SSIütcn

unb 5tüd)te, unb \va§ uu§ jonft üon epoc()e ju (Spodje entgegentritt,

bamit mir e§ gentefien tonnen unb follen, btefe finb bie etgentlid)en

Slriebfebern be§ trbifd)en 2eben§. ^c offener lotr für bteje 65enüfje

finb, befto glüdnd)er fül)len roir un§; roäiät fid) aber bie ißerfd)iebent)eit

biefer (Jrjd)einungen Oor un§ auf unb nieber, ot)ne ba^ tüir baran teil*

net)men, finb tnir gegen \o f)otbe Stnerbietungen unempfänglid}: bann

tritt ba§ größte Übel, bie fd^iuerfte ^ran!f)eit ein, man betrad)tet ba§

geben aU eine efel^afte Soft." 3tber fid) öom Seiben jum Hun auf*

raffenb, luarf @oet^e§ ^ä) bie „ttjunberlidje fran!I)eit" beä Taedium

vitae aB „t)t)poc^onbrifd)e ^ra^en" t)inix)eg „unb befd)Io^ ju leben".

„2)a§ ©e^nfüd)tigc, ba§ in mir lag, ba§ id) bei fortfd)reitenbem Seben

fröftig äu betämpfen trad)tete. toollte bem ^D^ianne nid)t met)r jiemen,

unb er fud)tc be^f)alb bie öolle enblid}e 93efriebtgung."

Siamit rt)enbet er bem 5111, bem „fd)äumenben Sed)er bes

Unenblid)en" entfd)Ioffen ben 9tüden, bie g^ülle be§ ßeben§ roirb

eingetaufd)t gegen bie ftilifierte Haltung, bie Selbftbe^auptung

ber „^erfönlid)!eit". %ie (Seele aber, fe^nfüd^tig unb in §aft

gehalten, fd)n)on!t §eitleben§ unb bleibt ungert)i|, tue Id) er Sßert

ber lebenbigere unb öoIÜommenere fei.

9tu§ bem @rlebni§ ber Unmüglid)!eit ^erau§, fid) t)önig ein^»

fdjmelgen gu laffen, ganj nur— ®id)ter gu fein, mirb @oetf)e ber

Sßeife. „'^ü§> ungeheure (Streben, alleg gu fein, ba^, tuie ber 2;itan

beg 2tetna, :^eroufgeäürnt au§ ben ^tiefen unfre§ Sßefenä —
lüer toollf e§ nid)t lieber in fid) füllen tüie ein fiebenb £)I, al§ fid)

gefte^n, er fei für bie ©ei^el unb ba^^od) geboren. (£in tobenb

©d)Iad)troB ober eine SKö^re, bie ba^ D^r pngt, tva§ ift ebler?"

©0 fragt ber tiefer entjünbete 'S)id)ter ^ölberlin. Stber bem tragt*

fd)en ä)'ienfd)entum be§ ^iont)fifer§ fe|t ©oet^e bie ^orberung

ber (Selbftfid)erung entgegen: „'S>ie ®e^nfud)t oerfd)minbet im

2;un unb SBir!en. . . . SSo genug äu fd)af fen ift, bleibt !ein 9^aum

für S3etrad)tung."
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SBa§ eud) nid)t angefjört,

SJtüffet i{)r meiben;

3Ba§ eud) baä ^nnre [tört,

•Surft if)t nid)t leiben,

bringt e^ geioaltig ein,

SJiüffen tuit tüd)tig fein.

|)ier liegt bie SSurjel ber @oet^if(f)en (Sntfagung unb aü feinet

SWornlifieren^, ^ier aber aurf) bie SBurgel be§ immer tuieber ouf=

begefirenben Seben§überbruffe§, ber ©!epfi§ unb bei^enben

Äölte 9)le:p^tfto§. ^enn wex bie 3ßeltad)fe einmal im belt)uBtIo§==

bilbenbenßeben, bann aber lieber im begeifteten 9J?enfd)fein

anje|t, ber mu^ al§ ir)ettanfc^aulirf)er Dp)Dortuni[t üon "^all gu

^all feine ^ofition rt)ed)feln. Sogo^entrifc^e 33inbung — unb

bo5 ^ei^t ^ier: ego^entrift^e ©elbftbettJa^rung — [treitet mit

bioäentrif(i)er GJrunbftimmung.^)

^ie logo^entrifdje ^erfunft ber @oet^ifd)en ©ntfagung er^

!annte bereit!^ (SaruS, ber bem betounberten 3^üf)rer unb 3?or^

bilb al§> echter ©ad)tt)alter beö Seben§ unb ber 9leIigion be§>

Sebens an biefer einzigen ©teile bie @egenred)nung mad)t:

„©s fcf)Ite iijxn getabe burd) btefe gro^e (Selbftänbtgfeit, burd) biefe§

^^rinjip ber ©ntfagung bie ©emalt unb Ttad^t ber Ijingebenben Siebe."

ßaru^ betont gerobe ben religiöfen (Sfjarafter be§ ©id)*95erftrömen§

unb ber „fd)en!fenben Siebe" ('i)'lie^fd)e), fie()t aU ein 3Biffenber Sio*

ntjfoä unb (Sroö im engften ^unbe unb fprid)t eä au§, „ba^ bie Siebe,

fefbft al§ Siebe§Ieibenfd)aft, gerabe bann einen i)öl)eren ©inn getüinnt,

menn mir bebenfen, moJjin fie eigentfid) beutet. — 2Sir meinen aber,

fie beute allerbingg auf ba^ 33ernid)ten afle§ @elbftifd)en unb auf ba§

I)öd)fte 9(ufget)n — man tonnte auc^ in einem anbern unb t)öt)ern

©inne fagen: iöermefen im @öttlid)en, unb lüenn ber 9JJenfd) fd)on

im getDöf)nnd)en Seben e^ für ein §öd^fte§ nimmt, ioenn er fagt, 'er

fei aufeer fid}', fo ift eä bie Siebe be§ einen 2Befen§ jum anbern, an

lüeld)em e§ gleic^fom lernt, aufeer fid) ju fein, fid) ju jener $öf)e ju

fteigern, wo e§ fid) felbft nid)tg mef)r ift unb wo fein SBefen ganj unb

gar in einem anbern unb äu^öd)ft im ©öttlic^en aufgebt. . . . 'Siefe

1) SSgt. äu bem f)ier fid) cröffnenben Problem ber „ärt)ci f^römmtg*

feiten" (beren eine inbeffen eine reltgiöfe ©elbfttäufd)ung ift) meinen

5Iuffa^ ""^ölberlin unb ber beutfd)e 0eniu§' ('5)ie §oren' V, 11) unb
gu bem ganzen 2tbfd)nitt ben ?luffa^ 'S3emer!ungen über bie @d)ran!en

bes ®oett)efd)en 3)ienfd)en' in '3}ienfd) unb ßrbe' üon Subtüig Älage^

(®iebcrtd)§, ^ena, 3. 2tufl.).
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Siebe nun, bte itjxcr jelbft gang üergifet, bie öon allen anbern ©nt*

jagungen, nur nid)t gegen bie ©eliebte Wi^cn toill unb toiffen !ann,

biefe Siebe, bie in it^rer Stufenfolge, bon ber SBurjel itbifdjer S?er*

l^ältniffe bi§ gu beut 9lufgef)n im @öttlid)en, ebenfalls ein ganjeg Seben

burd;bringen fann, biefe Siebe äiä S3eftimmung£igrunb ber gangen

©jifteuä — üon if)r bürfen mir lt)oI)I fagen, fie lüot ber 3«biöibualität

©oet^e§ nid)t beftimmt, unb biefer 9JJangeI ift e§, tüeldjer it)n jener

©ntfagungen föf)ig mad)te, bie, fo nötig lüir fie aud) . • . für bie WöQ"
Iid)!eit feiner gangen fpäteren ßnttuidlung erfennen mögen, unä immer
ein geiüiffeg fjerbes ©efüf)! äurüdlä^t."

©rft mit ber ®r!enntnt§ be§ 9Jebenetnonber§ ber biojen*^

trifcf)en unb Iogo5entrifd)en ^lidpunüe begreifen toir bie tiefe

SBiberfprüd)Hd)!eit in ®oet:^e§ SSefen, üexfte'^en tüir aber aud)

erft feine ^ebeutung für ba^ SSeltbilb üor S'Jie^fc^e unb äugleicE)

für baäSBeltbilb nad) 9?ie|fd)e. ^en Opportunismus ber pra!^

tifc^en StuSbalancierung beiber ©tanbpunfte !önnte man
folgcnberma^en formulieren, ^nnerljolb ber großen 3lntitf)efe

„SJatur unb 9Jlenfd)" ober „©eele unb ©eift" liegen alle 35oU=

!ommen^eiten auf ber (Seite ber ^f^atur unb ber Seele, unb bem

©eifte gebüf)rt eS, fid) ef)rfürd)tig in (Sd)ran!en gu r)alten unb

führen gu laffen. Sßirb aber ber ©urft ber (Seele gum „id)öu='

menben 33ed)er beS Unenblid)en" fo brennenb, ba'^ er bie menfd)='

Iid)e ^erfönHd)!eit gu gefär}rbcn bro^t, bann treten ®ei[t unb

SBille als „3öiberfod)er ber ©eele" au§ ben ©d)ran!en unb

gtuingen fie gum Sßeräid)t gugunften beS perfönlid)en @Ieic^ge=

mid)tS. 'S)aS be!anntefte ^eifpicl bafür, ba'^ @oet:^e fo öerfäl)rt,

ift feine ^enngeic^nung beS '^iont)fifd)en überfd)iDangS alS

„tranf . SSor bem t»errt)anbten ^r)änomen beS 2rogifd)en^) geigt

fid) aufs beutlid)fte feine 3erflüftung in biogentrifd)eS Sßiffen

unb Iogogentrifd)e ^rajiS.

@r befennt, ba^ e§ itjm ofjne ein „patf)oIogifd)e§ ig^tereffe" nie ge*

lungcn fei, „irgenbeine tragifd)e Situation ju bearbeiten, unb id) '^obe"

fie bafjer lieber üermieben aU aufgefud)t. • • • 3d) fenne mid) gluar felbft

nid)t genug, um ju tuiffen, ob id) eine tua'^re 2;ragöbie fd)reiben fönnte,

^) SSgl. biergu meinen STuffa^ '2)a§ S^ragifd^e im ®rama' in

'^fiefpil, ®a§ Sl^eaterja^rbud) 1930'.
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id} erfd^recEc aber blofe üor bem Unternetjmen unb bin beinabe übet*

gcugt, boB id) mid) burd) ben bloßen SSerfud) jer[tören fönnte." ©r

fpttd}t cä ununttüunben au§: „^d) bin nid}t äum ttagifd^en 2)id}ter

geboten, ba meine 9iatur gu fongiliant ift; bai^er lann ber rein tragifd)e

gall mid) nid)t intereffieren, weldjcx eigentlid) üon §aufe au§ unüer*

jöl)nlid) fein mn^-"

ÖJIeid)tüof)I tat ber 33io5entri!er in @oetf)e tiefere ©inblide in

ba§ SSefen be§ 2;ragifd)en aB Seffing unb ber fpöte @cf)iner.

Sieben bem norntfd)en <Bä)id\aU\voxt: „S)er 9Jtenfd) mu^ lieber

ruiniert tDerben!" tönen (Sä^e öon na^e^u £'Iei[tifd)em tiang:

„-Der 9J?enfc^ fd)eint nur fid) ju gef)ord)en, jein eignet äBoIIen malten

ju lajjen, . . . unb bodi jinb e§ gufälligfeiten, bie fid) unterfd)ieben,

f5rembartige§, loa^ i^n oon feinem SBege ablenft; er glaubt ju er*

f)afd)en unb wirb gefangen, er glaubt geioonnen gu f)oben unb ift fd^on

öerloren." Über ba^ a5ert)ältni§ ber alten §ur neueren Sragöbie enb*

lid) fällt er ba§ ferntreffenbe Urteil: „®ie alte 2;ragöbie beruf)t auf

einem unauSmeid^lic^en Sollen, ba^ burd) ein entgegentoirfenbeä 3SoI*

len nur gefd)örft unb bcfd)Ieunigt mirb. . . . StIIeg ©ollen ift befpotifd).

(5ö gc^^öre ber SScrnunft an: loie ba§' Sitten* unb ©tabtgefe^, ober ber

^ntur: loie bie ©efe^e be§ 23erben§, 2Bad)fen§ unb SBergef)en§, be§

Seben§ unb 2obe§. S^or allem biefem fd)aubern mir . . . 'S)a§ SBoIIen

bingegcn ift frei, fd)eint frei unb begünftigt ben einjelnen. "Sa^^er ift

ba§ Söolten fd)meid)Ierifd) unb mu^te fid) ber SO^enfc^en bemäd)tigen,

fobolb fie e§ fennen lernten. (£§ ift ber ®ott ber neuern 3eit; if)m

t)ingegeben, fürd)ten mir un^ üor bem(Sntgegengefe^ten, unb t)ier liegt

ber @runb, morum unfre ^unft fo mie unfre Sinnesart üon ber an*

tifen emig getrennt bleibt- 'Surd) bo§ Sotten mirb bie Xragöbie grof;

unb ftar!, burcf) ba§ SBoIIen fd)mad) unb !Iein. 3(uf bem legten Söege

ift ba§ fogenannte "3)rama entftanben, inbem man bo§ ungef)eure Sollen

burd) ein SSoIIen auflöfte; aber eben meil biefe§ unfrer St^mac^^^eit

gu ^lilfe fom.mt, fo füllen mir un§ gerüf)rt, menn mir nad) peinfid)er

ßrmartung jule^t nod) fümmerlid) getröftet merben."

@Ieid)rt)o^I bleibt ber Sogojentrüer in i^nt taub für ben

©eelenflang §ölberlin§, für bie '3)iont)fifd)e ©lut ber '^en=

t^efilea'^Xragöbie; er erträgt gelegentlid) bie Slu^Iegung, ob

nic^t bie antife ^ragöbie „aud) nur äft^etifd)e§ (Spiel" getüefen

fei unb begrübt einige ^armlofe '^amIet'*^lIuftrationen, h)eil

fie bie Sragöbie „in reigenben SSilbern unter er^eiternben @e=«

ftalten unb bequemen Umftänben anmutig öorfü^ren."

3ur alten, mit @eifte§* unb SBillenSmerten überfrud)teten

(Suropafultur fte^t @oet^e§ bioäentrifd)e§ SBeltbilb im äuBerften

XVII 5
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©egenfa^. SBie aber fein 9Rorali§mu§ ber ©ntfagung unb be^

täterijd)en Strebend bte eine ©teile be§eid)net, ba feine logo*

5entrifd)en 3üge in bie SBertmelt biefer alten (£uropa!uItur

münben, \o he^eiä)mt feine gule^t angebeutete 2tuffaffung ber

Stragöbie nnb bamit ber 3tnti!e eine gtüeite. ®enn hjö^renb

unter feinen 3eitgenoffen ^leift unb ^ölberltn (mie oud) ©reu*

ger, ®örre§ unb fpäter S5a(i)ofen) unterm trügerif(i)en ®d)ein

ber „eblen (Sinfalt unb ftillen ©rö^e" ben 'S)iont)fifd)=barbari=

frf)en äHenf(i)en ber 9Intile entbecEten, üertüebrte firf) ©oettje

aud) ^ier ben 33Iid' in bie Stbgrünbe unb ^ielt an einem äft^etifdf)

oerftanbenen, fjumaniftifcf) geglötteten Stitertum fe[t, ba§ für bie

'2)eutfct)en in erfter £inie bie eräie^erifd)e 9lolle einer 33ilbung§*

öorlage §u fpielen berufen fei unb ba§> fid) barum in ber ibealifti*

fd)en 33ilbung be§ 19. ^aijifjnnbextä fo reibungslos mit ber djrift*

liefen ©rjie'^ung üertrug. (Srft fett 3^ie^fd)e ba§> Xrugbilb biefer

gebämpften 3lntife gerftört unb §umol bie „präejiftente" S^rift»'

It(i)!eit be§ (So!rate§ unb "^lato aufgebest l^at, ift e§ möglid)

getüorben, bie 33ebeutung ^ölberlinS unb fleifts für ba^ immer

beutlicf)er ^erauffteigenbe ^ilb einer „umgewerteten" 3tntife

in ooller Älar^eit §u ertennen; genau fo tuie erft burd) Maqe^

bie Sebeutung 33ad)ofen§ für bie neue 3BeIt== unb 9)?enfd)en='

auffaffung erfd)Ioffen loorben ift.

Seit ber Ütenaiffance !ommt bie abenblänbifd)e ^Itur Oon

ber 3tnti!e nid)t Io§. 5tber e§> ift Oon ^af)rf)unbert gu ;3af)rf)unbert

fein ma^IIofeS (Sntbeden, ba§> immer neue tiefte au§ bem 9lb=«

grunb Der @efc^id)te jutoge förbert. ©onbern biefeS ®efd)e^en

tDeift eine mer!rt)ürbige ßiß^ft^ebigfeit auf, in ber fid) ein ge*

l§eime§ SSilbegefe^ ber neuäeitltd)en Kultur offenbart, nämlid):

fic^ jetoeiB gu erneuern nad) äRa^gabe ber inneren 5(neignung

immer tieferer ©d)id)ten ber antifen (SeelenlDelt. Sßie bie 9le*

naiffance an bie ber d)riftli(^en @pod)e gugetüanbte (S^ätantüe

anfnüpft, fo manbert ber magifd)e Strahl au§ ber öortoärts*

flie^enben @efd)id)te immer weiter jurüd, gleitet öom „flaffi^^

fd)en Stitertum" ber üon SBindelmann, ©oet^e, ©diiller unb

^egel beftimmten ^djau mit |)ölberlin, ^leift unb 5^ie|fd)e tiefer

in bie 'I)iont)fifd)en ©eelengrunblagen ber 5Intife imb erleud)tet

in 93ac^ofen§ ©^mbolbeutungen bie erreid)bar tieffte @d)id)t
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menf(i)I{rf)er SSilbungSantriebe : bie pela§gi)d)e Seele, bie ur^»

§eitli(i)e 33etüuBtfein§tt)eIt. ®er Sinn biefe§ S3organge§ ift nic^t

eine 33eretct)erurtg 5iftorif(i)en, p^tIoIogifrf)en, arcE)äoIogtf(i)en

SSijfcn§, aber auäj nirf)t bie ©etDinnung r)umam[tifrf)er S3il=

bung§beftanbteile. ©iefer Sinn üielmef)r bli|t guerft bei ^o!ob

33ur(ff)arbt aU hieros gamos §rt)ijd)en beutfd)er unb ^ellenifd^er

(Seele auf unb tritt in§ oolle Sic^t mit ben (Sä^en be§ '^o§mo*

gonifd)en (£ro§'. „Urbilber finb erfc^einenbe 3Sergongen^eit§=«

feelen, sunt (Srjrf)einen bebürfen fie ber Sßerbinbung mit bem

58Iute leib^^aft Sebenbiger." Unb: „^arin betüä^rt fid) aB edji

ber (Sro§ ber g^erne, ba'^ er au[Ieud)tet in ber (£rfd)einung ber

SSorrtielt."

^n SSac^ofen üollenbet firf) bie mit ^ölberlin anf)ebenbe

©eelenfa^rt ber 3flomanti! in§ S^emaB, eine ©eelenfa{)rt, an

njelc^er ber SSiojentrüer ©oet^e teilhatte tro^ feinem l^uma*

niftifc^*ä[tf)etif(^en SSilb öom „flafjifd)en 9lltertum", rt)ie manäje

feiner @ebid)te unb bie traumtiefen ©i(i)ten be§ 3^i^eiten '^auft'

benjetfen. ^ier !ann nicf)t näl^er bargetan tvexbcn, intüiefern

Älage^ biefen @ang ber ^o^i'^unberte gu ben „5!Jlüttern" üor*

löufig abf(i)Iie^t, inbem er au§ ben ber Stiefe abgewonnenen Ur='

gefteinen bie (gdpfeiler feinet bioäentrifrf)en ®t)ftem§ gufammen*

fügt. %o(i) mag un§ feine SEßürbigung 93ac^ofen§, bie beffen

fpäten 9?acf)ru^m begrünbet ^at, gugleict) überleiten jur '^e»

antiDortung einer ?^rage, bie fid) inätüifd)en immer heftiger gu

SBorte melbet, ber B^rage nämlid) : ob e§> benn ftatt^aft fei, au§

ben 2Bei§f)eiten, SBa^rtüorten unb ©efinnunggäu^erungen einer

lebenbigen ©in^eit, eben @oet^e§, Steile unterm @efi(^t§pun!t

eine§ gemeinfamen 5!J?itteIgeban!en§ gufammengufc^Iie^en unb,

al§ bem Übrigen entgegengefe^t, au§ bem $8erbanbe be§ &an^en

f)erau§äulöfen.

„93achofen erbrad^te", fo füfjrt Mage^ au§, „für ben romantifd)en

^olarität^gebanfen mit einem ^eute aud) nod) nid)t entfernt au§^

gejdjöpften 33eIeg[toff ben 93eit)et§ feiner ^erfunft au§ bem Urbeiüit^t^

fein ber 5!3lenfd):^eit. ®rbe unb |)immel, 9Jad)t unb Sag, 9Jionb unb

©onne, 3Saffer unb i^euer, QxnU unb $Red)t§ ufrt). gef)ören gleid)finnig

paartüeife äueinanber mie Seib unb ©eele unb toerben burd) ba§ näm*
Iid)e 2Sed)feItierf)äItni§ aU unabläffig bie SBelt erneuernb gebadet loie

ba§ lueiblic^ empfangenbe unb ba§ männlid) jeugenbe ^rinjip. Sie

5*
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jolc^crmafeen polarisierte ©inlieit Wirb im ©innbilb joit)oI)I ber 9}luttcr

aU aucf) be§ Äinbe§ erfofet, beren abermals polorer 3ufamment)ang

ben 9J?t)ftericngIauben be§ etuigen trei§Iauf§ trägt. 2)o§ 2(ngefd)e^en

Selber erid)eint baburcf) im SSilbe einer burd) ununterbrod)ene§ ©ebärett

im tinbe jid) ununterbrodjen roieberüeriüngenben 9JiütterIicf)!eit. . . .

®orau§ ergibt fit^ eine Überbewertung ber SeeIiSd)en Empfängnis*

bercitfd)aft unb ©d)ti)angerfd)aft üor bem gewtjSermofeen bIo§ §ilf§=

bienfte leiftenben BeugungSprin^ip, beren folgen für bie Sittengeftal=

tung inl Unabfef)Iid)e gef)en. 33ad)ofen f)ot bis in§ einjelne nad)*

getüiefen, bafs e§ burd)au§ 'jenfeitS üon @ut imb 33öfe' ein üon feiner

©efe^eSiüilHür geftörteS '9?aturred)t' gab, »Deld)e§ ben innigften 3"*

fammenf)ang fotüot)! beS 9Jienfd)en mit ber SSelt oI» aud) ber 9Jienfc^en

untereinanber befiütete."

„SBäfjrenb er aber", jo fätirt tIageS fort, „mit feinen §er§geban!en

in gatillofen (Si)mboIauSlegungen unbeirrbar ba§' eben angebeutete ':^kl

berfolgt, . . . fteljen feine Äopfgebon!en unter bem (Sinfluffe ber 3SiI*

lenSreligion be§ Gf)riftentumS unb öerleiten i^n, ben teils gef(^id)tUd),

teils üorgefd)id)tIid) belegbaren 3Sorgang, mit bem fid) ber SageSfeite

beS SebenS Sdjritt für <Sd)ritt ber an unb für fid) fd)(ed)terbingS bilb*

frembe ®eift bemächtigt, für eine ©elbftüberlüinbxmg unb §öf)erent*

widlung beS UrsuftanbeS ju balten. Serfelbe f5orfd)er, ber:auf ber

einen ©eite mit SBorten, bie wie unterirbifd)e Duellen raufd^en, bie

in fid) gefd)Ioffene 58on!omment)eit beS mütterlid) umfangeuben (Eijt'^O'

niSmuS preift, in $8ergleid)ung mit bem alleS Spätere nur friebtofe

Unraft bebeute, bringt eS fertig, auf ber aubern ben Ginbrud) beS

friebeftörenben ©egenmillenS alS Übergang ju einer '^oberen Stufe'

ber ©efittung mi^äuöerfte^en! SieS^öerwirrenbe ^in unb §er gH)ifd)en

^er§ unb Äopf, feinem Präger nid)t im minbeften bewußt, war eS

iid)erlid) nid^t am wenigften, waS bem S?erftänbniS beS großen (Snt*

bederS unb feiner 5tner!ennung im SSege ftanb." ('S^om foSmo*

gonifd)en ©roS'.)

„§erägeban!en" unb „Slo:pfgeban!en": bamit galten tvix ben

©d)lüffel gur (Entriegelung etne§ quälenben ${)änomen§ ni(i)t

nur bei 33ad)ofen unb— @oetf)e in ^önben. Wan f)at biefe bei=

ben Sc^lüffelbegrtffe fd)arf befe^bet, tt)etl fie ein gu gefährliches

met^obtfd)e§ Hilfsmittel feien in ber ^anb ber SBillfür. Stllein

man überfie'^t, ha'^ beibe ^Begriffe öeriüuräelt finb in ben auS'

legten S:iefen gehobenen ^Begriffen „33ioäentrifd) — Sogogen*

trijrf)", bie um fo me^r jeber SSillfür entzogen finb, aU fie ja ge*

rabe jebe Sßillfür ber Interpretation, nämlici) jebe ^ßermengung

gmeier entgegengefe^ter %enh unb SßertungStüeifen unmöglict)

mo(i)en. Ober mar e§ !eine SBilÜür, ba^ ber (i)riftlirf)e igbealiS^
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mu§ ba^ bioaentxif(i)e SSeltbilb (5Joet:^e§ genau fo gefliffentltrf)

überfaf) ober in ©ingelsügen mit gutgemeinter 9tabuli[ti! bem

eignen Sßeltbüb eininterpretierte, tüie er bie lebensreligiöfe ^Se=

bentung ber 9?omantif überfal) gugunften eim^ Iiterorifd)*pf)üo=»

fop^ifc^en 3ßrrbilbe§, beffen 3üge au§ ben fIacE)en ®en!bübern

gidjtey unb Sd)ening§ ober au§ ber gei[treid)en 33erlx)orrenI)eit

ber liternrijdjen %iüiy unb ^jeuboromantif äufnmmengetragen

tparen? SBie biefer 3beoIi§mu§ bie Slntüe übertünd)te, bomit bie

^eibnijd}en g-arben nid)t brennenb :^eröorbrod)en, \o Ijat er ba^

S&ilb (yoetf)e§ übertündjt unb ftd) in ber ©egenüberftellung be^

„gefunben" Sllajfi!er§ unb ber „!ron!en" 9tomanti! nid)t genüge

tun lönnen, fo ba^ ®oetf)ey tiefe ^erbunbenf)eit gerobe mit ben

terngebanfen ber Siomanti! erft müf)fam lieber gutage ge^

förbert n^erben mu^. ®iet)t nid)t ebenfo big gum heutigen S^age

ber ^beoIi§mu§ in 5^iet)fd)e nur einen entgleiften Sf)riften unb

trobition§Iofen Ü^ebellen? SBürbe aber einer bie ftarfe ^^Betonung

bes S3ioäentrifd)en an ©oct^e eine ©infeitigfeit unb ^ntoleranä

fd)elten, fo roäre fie frellid) unnötig, roäre i^r nid)t bie ibealiftifc^e

(ginfeitig!eit unb ^ntoleranä üorau^gegangen, bergeftalt ba'^ii roir

mit @üetf)e felbft ermibern muffen: „Sollte man gu jener fd)ein=

bar gered)ten, aber parteifüd)tig grunbfatfd)en ^ajime ftim=

men, tveldje breift genug forbert, nia^re 3:;oIeranä muffe auc^

gegen ^ntolerang tolerant fein? feine^roeg^! ^ntolerang ift

immer ^anbelnb unb rt)ir!enb, i^r tonn and) nur burd) intolerant

te§ ^anbeln unb 3Bir!en gefteuert werben."

Gin „topfgebante" ift g. 33. ber Wnfprud) be§ g^riftentumg,

bie erfte unb eigentliche 3fteIigion ber Siebe gu fein; aber feine

gefd)id}tlid)en Sßirtungen offenbaren bie „^rüd)te feine§ ^er^

geuö" unb geigen, ba^ e§ nie eine Ieben§feinblid)ere 9?eIigion

gegeben ^at. ©in — freilid) Oon i^m felbft fpäter torrigierter —
fopfgebanfe be§ iungen 9He^fd)e lie^ i^n fid) bei 3lbfaffung

feiner benftüürbigen '©eburt ber ^ragöbie' mit ber ©d)open=

§auerfd)en ^t)iIofop^ie unb ber 3Bagnerfd)en SQiufi! im (£in=

Hang mö^nen, tnäljrenb er in 2Ba^rf)eit bereite in gang anbere

SBefen5fd)id)ten üorgebrungen iüar. Ober: geführt üom fef^e^^

rifd)en 3^9 be§ §er§en§, finbet bie g^orfc^ung ber 9tomanti! un*

geahnte ®d)ä^e, fie'^t fic^ aber öor bie 9?ottt)enbigfeit geftellt,
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bie eigenen ?^unbe ber 3Berttt)eIt i^rer 3eit einäuorbnen, unb tut

bieg eben nacf) SQia^gabe i^rer automottfd) burd) (Sr^iei^ung,

©ogma unb Umtoelt übernommenen ^opfgejinnungen. Db==

tvo^l ber g^orjdier (5;aru§ am Seitfoben be§ (Sa^e§: „®er

©cf)lüffeläur ©rienntnig öom SSefen be§> bemühten Seelenlebens

liegt in ber ^Region be§ Unbert)uBtfein§" jid) in bie ©e^^eimniffe

ber unbelouBten Seib*®eele ^inuntertaftet unb @olb über &olb

l^erauf^olt — ber rf)riftHrf)e ©efinnungSoutomatigmu^ be5

äJl e n f d) e n (£oru§ lä^t i^n nid)t einen 3tugenbIicE gögern, feinen

eigenen SSefunben gum %xo^, ben @eift für bog ^ö(i)fte 2ehen

unb ba§ S3ett)u^tjein für bie ^lüte biefer Seib=®eele gu er==

üären. ©o mandjer ßolumbug ^at bo§ 2l'meri!o, bog er gefun*

ben, nur für ein i^nbien ber olten SBeW gegolten.

®og gon^e (Sd)rifttum ber 9tomantif fd)inert in ben f^orben

einer ^Iotonif(f)^d)riftIid)en Stugbrudgtreife. Stber tüie e§ auf

ben @eIbfttäufrf)unggoutomati§mug ber ^o^fgebanfen nict)t an*

fommt, fo !ommt eg erft rerf)t nid)t an auf tarnen unb SBör*

tcr ongefi(i)t§ üon 95efunber unb if)rem ©inn. Ob einer ba^

Seben SSiog unb ben ©eift Sogog nenne ober ob er mit biefem

jeneg unb mit jenem biefe§ gu meinen fid) getuö^nt ^obe, bog ift

notürltcf) einerlei. SBicf)tig ift nur, bo^ ber Urgegenfo^ ber 9D?äd)te

!Iar begriffen fei unb bofe man fie oud) bo unb gerabe ba aug=

einonberi^olte, lüo bie eine ber onberen bie Porten öertaufd)t.

SSöIIig fef)I greift enblid) ber ©intüonb, eg müßten bergleid)en

SBiberfprüd)e bod) bem Iogifd)en Sebürfnig beg SSerftanbeg un==

ertröglid) fein, ©ie finben fid) fauftbid felbft bei ben tritifd^ften

^^ilofop^en. 9^od) nie ift bie Sogif ber reinen SSernunft um @e=

f:pinfte öerlegen gelDefen, ben im fad)Iid)en SBiberf^rud) ^utoge

tretenben SBiberftreit 5mifd)en betou^ten unb unbetüu^ten Sten*

beugen oufg täufd)enbfte ein5ufd)Ieiern. '2)arin nid)t gule^t beru'^t

ja bie S3ebeutung ber Prägungen „^Siogentrifd)— Sogogentrifd^",

boB fie ein 3!KitteI an bie ^onb geben, biefe Släufd)ungen unb

6elbfttäufd)ungen ju burd)fd)auen unb oufsulöfen.

©oet^e ift nid)t $^ilofo|)^, er ift nid)t einmal 2)en!er unb erft

red)t leine reüolutionöre 9Jatur. 9?id)tg märe if)m frember ge*

tuefen alg 9Jie^fd)eg ^ot^og, eine Sßelthjenbe einsuleiten unb

feine ^anb ouf $5a^r:^unberte gu legen. Sßie er bog fjeuer bid)te=
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rifrf)er S3egei[terung !Iug bert)ad)t unb f)ütet, ba^ e§ t^n tüärmt,

ol)ne tl)n gu öerbrennen, jo mad)t er aud) \eine Sßei§f)eit jeiner

«ßerjönlid)feit bienftbar unb nie umge!ef)rt. ©e^ Sßiberfprüc^*

Iid)en fetner 2lnfd)0uungen gelegentlich) innemerbenb, ^ält er e§

boc^ nid^t für feine Wufgobe, ©r^ üon (Scf)Io(fe gu fcf)eiben. S^Jacf)

einem (Streit über geoIogif(f)e ^t)pot^efen bemerlt er noc^benf==

lid), „baB e§ me^r ^mpul§ oB [farf)Ii(f)e] S^Jötigung fei, bie un^

beftimmt, auf eine ober bie anbere (Seite Einzutreten/' unb fügt

I)inäu: „^ierburcf) muBtebeimir einemilbe, getüiffermaBen öer*

fatile Stimmung entfte^n, h)elrf)e ba§ angenehme @efüf)I gibt,

un§ §tt)ifrf)en grttei entgegengefe^ten 9Jieinungen ^in unb ^er §u

tüiegen unb üielleid^t hei feiner gu üerl^arren. ®aburd) öerbop*

peln mir unfere ^erfönlid)!eit. . . ." SBir nennten barum feine

äSiffenfd)oft^Iel)re ben einEeitIid)ften Steil feinet bioäentrifd)en

SBeltbilbeS, hieil er fid) f)ier niemaB „f)in unb ^er miegt", fonbern

unbeirrt feinen SSeg ge^t, \a fogar bie gange §artnädig!eit unb

(Streitbarfeit on ben Xaq legt, tt)eld)e ber 33efi^ einer uner=

fd}ütterlid)en neuen Sßa^r'^eit üerlei^t. Sfber fort)ie e§> fid) um
fonftige, unb feien e§ religiöfe, Sl^eorien ober um ba§ 9Jienfd)=

Iid)e l^anbelt, öerboppelt er fid) unb liebt e§ faft, fid) gu üerfteden

unb nid)t erfennen gu laffen. %a§ befanntefte 33eifpiel bietet ber

toid)tige SSer^, ber mit ftärfften SSorten bie ^erfönlid)feit aU
„t)Dd)fte§ ©lud ber ©rbenfinber" feiert unb auf ben gu berufen

man fid) immer tpieber genötigt füf)It ; aber tvav foII e§ bebeuten,

baB er (Suleüa in ben Wunb gelegt ift unb bo^ ^atem biefen

gentraten SBertbegriff be§ @oetf)ifd)en 9)lenfd)entum§ lac^enb

§erfd)Iägt?

kann luof)! fein! fo toirb gemeinet;

^od) id) bin auf anbrer ©pur:

9ine§ ©rbenglücE üereinet

ginb' id) in ©uleifa nur.

SBie fie fid) an midj üerfd)n)enbet,

58in id) mir ein iüerte§ ^ä);

§ätte fie fid) meggehjenbet,

Stugenblicfg öerlör' iä) mid).

Sft ba§> ©elbfigmeifel? äßunfd)bilb? Übermut? mieber^olte

Pubertät? ®r lä^t e§ in ber (Sd)tDebe. 9(ber tt)a§ e§ nun auä)
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fei: mir tuijjett, ha'i^ c§ nid)t bie SJlajime bes ®oet^if(i)en 9Jien==

f(i)en getüejen ift, mag immer ber bid)terijct)e SBeije bie anmutige

^rei^eit £)aben, bie SSallung eine§ 5tugenblic!§ auci) gegen bie

eigene SJJojime unb ba§ jelbftgegebene @efe^ auSgufpredjen.

„Senn mon ber 9^ad)Jt)elt etrt)a§ 33raud)bare§ ^interlafjen tüill,

fo muffen es tonfeffionen fein, man muB fid) als Q^nbiüibunm

l^inftellen, tüie man'§ ben!t, tuie man's meint, unb bie golgen^

ben mögen fid) I)erau§fud)en, tt)a§ ifinen gemö^ ift unb tnas im

allgemeinen gültig fein mag." liefen ®eban!en treibt ©oet^e

!urä barauf gar U§> gum öollenbeten, im ©runbe ni^iliftifd)en

@efinnung§o:p:portunigmu§ üor:

„3d} f}abe bemerft, ba^ id) ben ©ebanfen für \vai)X ^olte, ber für

mirf) frud)tbar ift, fid) an mein übrige« Scnfen anfdjliefet nnb juglcid)

mic^ förbert; mm ift e§ nid)t allein möglidj, fonbern natürlich, baf;

fid) ein foId)er ©ebanle bem Sinne be§ anbern nidjt anfdjlie^e, if)n

nid)t Förbere, ttiot)! gar f)inbere, unb fo mitb er t'f)n für falfd) Ijalten.

^ft man I)iet)on red)t grünblid) überzeugt, fo mitb man nie fontro*

oertieren."

SiJun tuäre aber biejenige @oetf)e*2Biffenfd}aft in if^rem ^erg*

nert» gelähmt, bie ebenfo öerfa^^ren unb meinen tnollte, if)re

2(ufgabe beftef)e nur im farblofen kommentieren beffen, „tuie

er*^ bad)te, mie er's meinte". "Senn bamit überfä^e fie bai-< (Snt=

fd)eibenbe: „bie g^olgenben mögen fid) f)erau0fud)en, tva§ it)nen

gemä^iftunb tna§ im allgemeinen gültig fein mag."SSir

meinen aber barin gerabe eine Slufforberung §u erbliden, au§

bem ©efpinft bloßer ^opfgebanfen ben allgemeingültigen Be==

ftanb ber §erageban!en l)erau§äulöfen; benn ber ift gugleid) un§>

„gemä|", nämlid) nötig.

©d)iner.

3ßo5 §tt>ingt un§ aber, gerabe biefen SSeftonb nid)t bIo| für

einen 2:eil be§ ©oet^ifc^en^nSgefamt, fonbern für ha^^ eigent^

lid) @oet^ifd)e Sßeltbilb gu f^alten, büs> eben mir!Iid)e (Sd)au

feines SSefenS unb innerften ^ergens ift, bie mo^I getrübt, aber

nid)t üerloren tnerben fann, üon ber er fid) für Slugenblidc n)eg=

öerirrt, §u ber er aber immer roieber gurüdfe^rt? 9Jur eine um=
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faffenbe ®ur(f)mu[terimg fetner fämtlicfjen 3Ser!e, ^u^erungen,

SO^ajimen, ^Zotigen, ©tubien, ^urf)befpred)ungen, 95r{efc unb

®ejpräd)e öermödjte bafür ben 33ert)ei§ gu erbringen. 2Bir geben

liier nur nocf) einen §)intt)ei§, nämlid) ben auf fein $8err)ältnt§

5u @d)iner.

2)ie 9Jatur ift ba§ 3[Rn^ oller '3)inge! ®iefer Slernfa^ ber

@oetf)ifd}en Sßeis^eit ift eine 3Befen^er!enntni§ unb gugleid) eine

Wlaiime. ^^x aber tritt bie anbere Überzeugung gleid)lt)ertig §ur

(Seite: bie ^erfünlid)!eit ift ba§ Wla'^ aller ®inge! tiefer ©a^

ift nur eine äRajime unb teine 3ßefenöer!enntni§; er ift ein

„©runbfo^" nur infotüeit, al§ er ein ©runbfa^ be§ pra!tifd)en

5?erf)alteng ift, unb er gewinnt logogentrifdje Betonung erft

baruni, lüeil bie $erfönlid)!eit nid)t nur SCräger be^3 Seben§,

fonbern aud) SSräger be§ @eifte§ ift. Stuf biefem SSege fd)Iüpft

ber @eift in ben fonft fo ftreng abgegrenzten S3ereid) ber notür==

lidjen Sebensroerte, iDOüon nun ein etoigeS 'Bdjtvanien 5tt)i==

fd)en ben Serten unbetnuBten 3öad)ötum§ unb täterifd)er 33e^

müf)ung bk S^olge ift. "^ox eine pro!tifd)c ?5rage be§ $ßcr^al=

ten;5 gefteUt, ift barum ®oet^e!§ Sfntlrort ungett)i^: er tnirb

einmal auf bas> ^ringip be§ betüu^tlofen £eben§ aU ^robutti^

üität, (Sd)idfoI, ^nftinft, 9?atur ^intneifen, ein anbermal aber

energifd) ben ©eift zur ©idjerung unb Senfung ber ^erfon, ben

SSillen gum Slätigfein aufrufen. SBie er entfd)eibet, ba§ ift

grunbfd^Iid) nid)t öorauSbeftimmbar. 5lber nod) bem SSefen

be§ 3!Jienfd)en gefragt, tüeift er mit iüenigen SfuSnaljmen felbft

6i§ m§> ^o^e 5(Iter hinein immer lüieber auf bie SSürbe ber un*

betüu^ten ©eite, ber Siaturüerbunbenl^eit ^n. ®enn beben!t er

ben Unterfd)ieb §tt)ifc^en 5^atur unb 9JJenfd), fo finbet er „immer"

auf i^rer (Seite ba§ „9ted)t" unb „immer" auf feiner ©eite bie

„3^ef)Ier unb Irrtümer".

„9Jur biird) ba^, \va§ wir i^x leiten, reijt unb entäüdt im§ bie 5?otur.

Sie ?lnmut, in bie fie jirf) jclbft üeibet, ift mir ber 3Biberfd)ein ber

inneren Slnmut . . . i{)re§ Sefd)auer§, unb großmütig !üffen tüir ben

Spiegel, ber unio mit unferm eigenen 58ilbe überrafd)t. SBer n^ürbe

Qud) fonft bü§ emige (Einerlei i:^rcr (£rjd}einungen ertragen? . . . ^iut

burd) ben 9)Jenfd)en wirb fie mannigfaltig. @in einziger unb immer
berfelbe t^euerball f)ängt über un§. ®r barf ruf)en, tt)eil fid) ber menfd)*

Hd)e ©eift ftatt feiner bemegt."
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(£in einjiger @a^ ©rf)tHer§ txiie biejer geigt bie unüberbtücf=^

bare tluft ält)ijd)en beiben „^^reunben". (£g ift einbeutig ber

Sogoäentrtfer, ber fo fpric^t, unb bo^ ©oet^e auf ^u^erungen

biejer 9Irt aug innerftem i^inpiiis fpontan mit Söiberjprurf),

©d)merä, ja ©roll unb ^a^ anttüortet, geigt un§ burd) alle Strü*

bungen fiinburcf) mit einem (3d)Iag ben tiefften ©runb feinet

SBefen§ in unüerrücfbarer tlarf)eit. ^enjeitg aller 2Ibfid)ten unb

aSorficf)ten, aller 9!Kajimen unb SJleinungen ift ^ier fein reli=

giöfe§ @efüf)I üerle|t. SSeIcf)e ^örberungen ficE) beibe 5Känner

auc^ gegenfeitig gu banlen Ratten, meldie gemeinfamen Stuf*

gaben fie auc^ üerbanben— eine 3^reunbfct)aft oerbanb fie nid)t,

fonnte fie nic^t öerbinben.

„f^ür getüö^nlid) lagen tüir un§ in ben paaren, \a e§ gab

eine ungeh)öf)nlirf)e SJ^enge üon 'S)ingen, über bie tt)ir ni(i)t gu==

fammenflangen. ©obalb aber ba§> @ef:präd) fid) in bie Xiefe

tüanbte, üerftummte bie S)iffonang ber 9)?einungen, unb e^ er*

tönte ein ruhiger unb üoUer ßinüang." (So fd)ilbert 9?ie^fd)e

einmal unübertrefflich ba§> OJefen ber ^reunbfc^aft. 2Iuf @oet§e

unb {5d)iIIer angetüenbet, mü^te man ben 'Bai^ gerabe um=
fe^ren: e§ gab eine ungenpö^nlid)e Wenqe üon '3)ingen, über bie

fie einer SKeinung tüaren; fobalb aber ba§> ©efpräd) fi(^ in bie

3;iefe toanbte, ertönte — bie metapl^t)fifd)e S)iffonang.

„"^ad) etütgen ef)rnen großen ©efe^en muffen toir alle unjere§ Sa»

fetn§ treife öollenben!" — „^ter ift 5?otroenbig!eit. ^ier ift 0ott!"

— „Wit bem bi§d)en Wtoial lann man !eine gro^e 3Seltanficf)t faffen."

— „??atur ! mir finb tion if)r umgeben unb umfdjlungen, unüermögenb,

au§ it}t t)erau§äutreten." — „5ßerfälid)t ift alte^, tva^ un§ tion ber ^latur

trennt": 93e!enntniffe biejer Strt ertönen, rocnn jic^ 6Joetf)e in jeine

eigene Stiefe tuenbet. '^a§ mu^ er füllen, ttjenn e§ i^m au§ ber 2;iefe

be§ anbern anttoortet: „SBa§ fümmert un^ bie Statur, menn jie burd)

if)re moralijd)e ^tüediüibrigfeit eine 58eranlajjung Juirb, un§ bie mora^

Iijd)e 3'oedmä§ig!eit in un§ in if)rem öoHften 2id)te §u geigen! . . .

®ie 5[)?ad)t beö ©ittengeje^e§ ertüeift jid) erft bann gang, roenn e§ mit

allen 9iaturfräften im Streite gegeigt mirb- • • • Unter biejen 9Zatur*

Iräften ift alle^ bejd)lojjen, tt>o§ nid)t moralijd) ift, roa^ nid)t unter

ber t)öd)ften ©eje^gebung ber SSernunft ftefjt: aljo triebe, Seiben*

fd)aften fo gut al§ pf)t}jijc^e Siotmenbtgfeiten unb ha§ ©c^tdjal."

Solche @ä^e, geftefjt ©oef^e, „mad)ten mid) gang unglüdlid}", unb

er be5eid)net auf§ !lorfte bie trennenbe Slluft, menn er jagt: „ßr im
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f)öd)ften ©efütjl ber %teii)e'it unb ©elbftbeftimmung mar unbanfbar

gegen bie gro^e SJiutter." Unb on anberer ©teile: „Gr prebigte ba$

©oangelium ber grei:^eit, id) rtjollte bie 9ted)te ber '^atux ntd)t üerfürät

Wijfen. 2lu§ freunbfcf)aftlid)er Sieigung gegen mid), üielleid)! me:^r aU

öu§ eigner ttberjengung, be{)onbette er in ben '3t[tl)etifd)en Briefen'

bie gute SKutter nid)t mit jenen Ijarten 2tu§brüdcn, bie mir ben Stuffa^

'über Stnmut unb SSürbe' \o üertjofet gemadjt t)atten." 58ig in bie SBeije

be§ ®id)ten§ reicht bie Äfuft j^toifd^en bem 33ioäentrifer unb bem Sogo*

jentrifer. ^n einer erleud)tenben Semerfung äußert jic^ ©oetf)e über

ben (5t)mboIi!er, ber im S3ilbe ba§ SBefen ber 3Bir!lid)!cit erfdjaut, unb

über ben Stllegorifer, ber jur ^bec ba^ ^ilb erft nad)träglid) fiinjuerfinbet.

„83ei einer garten '3)ifferen5, bie etn[t ä^ifc^en un§ gur ©prad)e fam,

mad)t' id) folgenbe Setrad)tungen. e§ ift ein großer Unterfi^ieb, ob ber

®id}ter guttt SHIgemeinen ba§ S3efonbere ^uc^t ober im SSejonbern

ba§ SlHgemeine jd)aut. 2Iu§ jener 5trt entfte^t Sltlegorie, lüo ba§' Se-»

jonbcre nur aU 58eifpiel . . . be§ Slllgemeinen gilt. '2)ie le^tere aber

i[t eigentlid) bie 5Zatur ber ^oejie; jie fprid)t ein ^43efonbere§ au§, ot)ne

ön§ Slllgemeine gu benfen ober barauf Ijinguroeifen. 2Ser nun bieje§

SSefonbere lebenbig fafet, ertjält äugleid) ba§ Stilgemeine mit, oI)ne cä

getDa:^r gu werben ober erft \pät" „£§ wax nid)t ©d)iller§ <Baä)c, mit

einer gelüijfen S3ett)uBtIofig!eit unb gleid)jam in[ttn!tmä§igäuüerfal)ren,

i3ielmei)x mufete er über jebeä, Wa§ er tat, refleftieren, tt)ot)er e§ oud)

fam, ba^ er über jeine poetijdjen SSorfä^e nid)t unterlaufen fonnte, fef)r

üiel I)in unb :^er ju reben- . • . "Dagegen mar e§ ganj gegen meine 9la*

tur, über ba^, ma§ id) Don poetifd)en planen üorf)atte, mit irgenb*

jemanbem ju reben, jelbft nid)t mit ©d)tller. ^d) trug alle§ [tili mit

mir '^erum."

Wan tann tiefe Dtfferena in ber „Xiefe" nirf)t flar genug be=

Ieu(i)ten; benn gerobe i^re SSerrt)ifcf)ung ^at teil an bem SSa^ne

be§ 19. ^a^r^unbert§, fic^ mit ben „tiaffüern", ben „®io§^

füren", in Übereinftimmung gu füllen, wäfjxenb man in SBa^r=

!^eit allein im Sinne @d)iner§ ibealiftifd) tüar unb im ©inne

Äanty logoäentrifd)e tultur mod)te. 2fud) „©oet^eunb ©d)iner"

gehört gu jenen (Srf)einein^eiten, bie öor bem Haren ©tral)l ber

Seben§:p^iIofop^ie au§einanberfallen.

3tt)if(i)en gtrei ©öttern.

Sßir ^aben @oet:^e§ bio§entrijd)e^ SSeltbilb bargelegt, aber

aud) ben (Sinfd)lag Iogo§entrijcf)er 3^9^ tticf)t üerfd)tt)iegen unb

i^re ^erfunft ansubeuten gefud)t. SSir fonben fie üortoiegenb

in fein 9Jienfd)enbiIb eingeftreut unb öerftonben fie im tDejent*
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Iicf)en au§ SfJöttgungen ber ^ä^hetva^xuriQ. ©ie mürben nie in

eine SBejen^beutung be§ 5D'lenjd)en hineingetragen, unb roenn

fie, im ^ringip ber $erjönlid)!eit, neben ber 9^atnr einen gmeiten

^örf)ften SBertbereicE) aufftellten, fo blieb bod) ber erfte dg ber

urfpriinglid)ere nnb iimfänglid)ere unangetoftet be[tef)en. SSir

be|i|en aber ben S3erirf)t üon einer ©timbe in ©oettjeS Seben,

ha elf mie öom ®ämon be§ Sogo§ felbft ergriffen, bie alleinige

oberfte @ett)alt unb äSertig!eit be§ @eifte§ feiert unb, öon ©a^

gu ®a| gleirf)fam immer weiter üon fid) tüegüerfü^rt, bie ^bole

feiner i^m eigenften ^iog=9^eIigion, nid)t anber§ aB e§ Oorbem

^acobi, ^ant ober @d)iller geton, in ben ©taub Iogiftifd)er SSer==

ad)tung §errt, mit bem fremben Gifer be§ if)m fonft fo mbei"

tDörtigen tranfsenbentalen ®eifte§^od)mut§ bie „grofjeSfiutter"

öerleugnet, bie SBir!Iid)!eit ber lebenbigen (Srfd)einungen jum

toten ©toff entiüürbigt unb fid) Wie nur je ein K^rift unb

^bealift äu einem überfinnlid)en ^enfeit^ betennt.

(£§ ift eine ©|)ätnad)mittag§ftunbe be§ 19. StpriB 1818, ba im

©artenfaal be§ ^ornburgcr ©d)Ioffe^ au§ ®oet^e§ 5!}Junb foI=

genbe ©ä|e fallen:

„'2)a§ 25ermögen, iebe§ Siun(tcf)e ju tierebeln unb aucf) ben toteften

©toff bmd) $ßerTnät)IunG mit ber ^bcc ju beleben, ift hie fd)önftc 58ütg«'

fd)aft unfete§ überfTnnUci)en Urjprung^. ^er Wen\<a), wie jef)t t:^n and)

bie (Srbc an5ief)t mit if)ren taufenb unb abertaufenb (Jvfci)einungen,

f)ebt bod) ben ^lid forfd)enb unb fefinenb gum §imme{ auf, . . . toeil

er e§ tief unb tiar in jid) fütjlt, ba'^ er ein Bürger jeneg geiftigen 9f?eid)e§

fei, rt)oran wix ben ölauben nid}t absute^ncn nod) aufzugeben üer*

mögen, ^n biefer 9t{)nung liegt ba^ @et)eimni§ be§ etuigen gortftrebenä

nad) einem unbetannten 3iete ; . . . 'S)ie SJlorat ift ein eiüiger grieben§*

üerfud) ätüifd)en unferen perjönlid)en 5Inforberungen unb ben ©efe^en

iene§ unjid)tbaren 9f?eid)e§; . . . Sant fa^te fie guerft in it}ret überfinn*

Iid)en 35ebeutung auf, unb tüie überftreng er fie aud) in feinem tote*

gorifd^en igmperatiti ausprägen luoKte, fo t)ot er bod) bai§ unftcrblid)e

SSerbienft, un§ üon jener a!öeid)Iid)!eit, in bie mir üerfunten maren,

äurü(fgebrad)t äu ^aben. ®er et)ara!ter ber 9tot)eit ift e§, nur nad)

eigenen ©efe^en ju leben, . . . Sarum mirb ber ©toot§üerein ge*

fd)Ioffen, foId)er 5Rot)eit unb SSilüür obgu^elfen, unb alleS $Red)t unb

olle pofititien ©efe^e f
inb mieberum nur ein emiger 3?erfud), bie Selbft«

t)ilfe ber ^nbibibuen gegeneinonber obgumctiren."

®er ^JJonoIog tlingt in bie mt)ftifd)en unb tiielbeutigen Sö^e au§:
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„SBcnn man ba§ Steiben unb %un ber 9!)ienj(f)en jeit ;3a'^rtaufcnben

überblidt, \o lojjen jid) einige angemetne gormeln ertennen, bte fe unb

immer eine 3aubertraft über ganje Stationen tüie über bie einjelnen

ausgeübt fiaben, unb biefe gormein, eiüig tt)ieber!et)renb, eiüig unter

taufenb bunten SBerbrämungen biejelben, jinb bie ge^eimniSöoIIe 93iit'

gäbe einer pl)eren 9Jiad}t in§ Seben. SBo"^! überje^t \iä) jeber bieje

gormein in bie il)m eigentümlicf)e ©prad)C . . . unb mifd)t baburd) oft

fo öiel Unlaiitereg barunter, baß fie !aum me^r in il)rer urfprünglid)en

iBcbeutung gu ert'ennen jinb. 3lber bieje le^tere taud)t bod) immer un*

berje^en^ »oieber auf, balb in biefem, balb in jenem ißolfe, unb ber

aufmerffame gorfdjer fe^t fid) au§ foId)en gormein eine ^3(rt 2llpf)abet

be§ Beltgeifteic gufammcn."

„3Iber al§ fomme er, in ben ©arten blidenb,erid)re(!t jur SSefinnung,

mad)t er bem ©efpräd) ein iäl)e§ unb bejeidjnenbeg dnbe-

,'&a^t mi^, S^inber', fprod) er pfö^Iid), üom ®i^e auffte^^enb, 'laßt

mid) einfam ^u meinen Steinen bort unten eilen; benn nad) foldjem

©efpräd) gejiemt bem alten SJterlin, fid) mit ben Urelementen loieber

äu befreunben.' SSir fatjen i^m lange . . . nad), al§ er, in feinen Iid)t=

grauen 9JZanteI gel)üllt, feicriid) in§ Xal :^inabftieg, balb bei biefem,

balb bei jenem ©eftein ober aud) bei einjelnen ^flanjen tiertoeilenb

unb bie erfteren mit feinem utineraIogifd)en §ammer prüfenb- ©d)on

fielen längere (3d)atten üon bcn Sergen, in benen er un-3 lüie eine

geifterl)afte tfrfd)einung allmä^Iid) entfd)manb."

Sßü^te jemottb mit (Sid)er^ett, tva^ tüä^renb unb nad)

biefem ©efpräd) in ©oef^e öorging, fo befä^e er ben ©d)lüffel ju

feinem innerften @e^eimni§. Unei;ad)tet ber ^ongler ö. SJZüIIer,

ber biefe ©gene aufgeäeid)net i)at, üon i^rer eigeTttIid)en S3e=

beutung nid)t§ a'^nt, melmeijx ben üorgetragenen, gan^ un*

goet^ifd}en 33erftiegenf)eiten ben etjrfürc^tigen S3eifoU be§

geiftig erbauten ^bealiften gollt, fo ^ält bod} feine fad)lid)e

fjeber minbeftenS in bem legenben^often (Sd)Iu^fo^ abfid)t§lo§

eth)a§ öon ber ©tjmboli! biefer befonberen ©tunbe feft. SBie

bie aber gu beuten fei, baran !ann nad) unfern öoran*

gegangenen Darlegungen faum nod) ein B^'^ifel fein.

^n bemfelben 5(ugenblid, ha bie ®d)eibebegriffe „SSioäen*

trifd)" unb „Sogogentrifd)" gefunben unb in i^rer üollen Stiefe

erfannt finb, ergebt fid) bie Stufgäbe, alle ©d)id)ten unferer

SSergangen^eit unb fämtHd)e überlommenen „^utturtnerte"

üermittel§ biefer ®d)eibebegriffe auf i^ren bioIogifd)en 9?ang gu

unterfud)en, bie (Sd)einein^eiten aufäulöfen unb i^re ©ub==
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ftangen äu jd)etben, um fo, roaö mir ererbt üon unfern SSötern

^aben, ouf eine neue SBeife su ermerben, um e§ ouf eine neue

SSeife gu befi^en.

3^ür bie @oet^eforfrf)ung im befonberen ertDäd)ft bamit eine

gange 'Steige öon Problemen unb 2tufgaben. ©in ©oet^ebilb

nur al§ :^iftorifd)e§ ^^änomen, nur aU „©eftalt" in biefem ober

jenem Stufbau, ein ©oet^ebilb, ba§> üielleid)! gar nod) re^räfen«

tatiöe 3w9ß be§ d)riftlid)en Qbeali^mu^ trüge, al§> ©ipfel einer

»ergangenen unb nid)t a\§ 33eginn einer neuen ßporf)e, mit

einer SSei§:^eit aB bloßer ©ummierung üon taufenb Slfpelten,

o'^ne ^enntlid)mac^ung feiner t)erbinbHrf)en ©rfenntniffe unb

alfo o^ne öerpfli(i)tenben ß^araüer, ein ©oet^ebilb, ba^ man
nid)t rt)ie eine flamme in hie §er§en einer f!eptifd)en, enttäufcf)^

ten ober ratlos ergrimmten i^ugenb toerfen fönnte, ein foId)e§

@oetf)ebiIb ift :^eute ein SSerrat an ber igugenb, an 'S)eutf(f)Ianb

unb ni(i)t gule^t an ©oetfie felber. ®enn menn bo6 beutfd)e

Sfiingen um eine neue SßelterÜärung, beffen 35erlauf mir an^'

beuteten, §um B^ele fäme, |0 fönnte üielleicfjt im gegenmärtigen

3ufammenbrecE)en ber alten ©uropamelt ©ermanien — mie

e§ ^ölberlin gefe^enfjot— nod) einmal bie „^ricfterin" merben,

bie „me^rlo^ 9flat gibt ring§ ben Königen unb ben S8öl!ern",

unb e§ tönte „auf au^ alter 3eit 3Sergangengöttlicf)e§ mieber".

SBenn mir biefe§ biogentrifcfie SSeltbilb, ba^ feit ©oet^e unb

^ölberlin ^erauffteigt, eine 9flebolution nannten, fo meinen mir,

ba^ e§> eine fonferüatiüe Steöolution fei im ^iamen alter, emig

junger SSio^^SCßerte. ^enn eine 9let)oIution, bie nici^t bem logo^

gentrifc^en 3^ortfrf)ritt§= unb StlterungSproäe^ bie quellnaf)ere

^ugenb be§> £eben§, bie märmere 2iehe, bie reid)ere Seele unb

bie tiefere S5ir!Iid)!eit entgegenfe^t, ift nur „Liberalismus", nur

Slebellion im S^amen bloßer „f^reif)eit" unb ber „ßJöttin $8er=

nunft" unb gerabefo ein Wia§ma ber SSeltoergeiftung mie i^r

©egenfpieler, ber blo^ reaftionäre JlonferüatiöiSmuS, ber am
9tlten nur um ber ©elbfttöufd)ung millen feftpit, in bem SBo^ne,

bie SBelt Qef)e unter, menn ben „gef)eiligten Sügen" ber ^beale,

ber alten g^a^ne be§> „©uten, 2Bat)ren, ©rfjönen" bie @^rfurrf)t

üermeigert merbe. "SiefeS ^erauffteigen einer neuen 3SeIt=

beutung aber unb it)re ^ßermurgelung in ber 5t^nenfdt)oft
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@oetf)e§, ba§ ift mcf)t me:^r ba§ %f)ema einer beliebigen literor*

^i[torif(f)en ^nterpretotion, fonbern ba^' Sentxalt^ema, ba§

©oet^e felber ^eute ber @oet^eforf(f)ung [teilt. ®enn ^ier ge:^t

e§ ni(i)t me^r um g^ragen, benen man fid) je narf) ^nterejfe ober

ÜJeigung guttjenben !ann ober ni(i)t, fonbern e§ ge^t um bie

9!KögHcf)!eit ober llnmöglicf)!eit einer !ünftigen beutfd)en Kultur

jrf)Iect)tf)in.



®oetl§e§ 9!Jlenfd§engeftaUuttg

in feiner grüfj^eit

5ßon ^einj ^inbcrmann (®anätg'£ongfuf)t)i)

^m erften fduä) tion'2)td)tung unb 3Ba^rf)eit' ergä^It @oetf)e

einmol, mie fcE)on in feinet ^l'nabenseit neben ber SSorliebe für

ba§ 2(ltertümlid}e and) bie Snft in tt)m lebenbig tonrbe, „menfd)==

Iid)e 3uftänbe in i^rer ajlannigfdtigfeit" gu erfaffen, unb wie

er jö^rlid) me^rmalg auf Dem @ang ber 8tobtmauer §erum=

fpa§ierte, blo^ weil man bort „met)reren taufenb ällenfdjen in

if)re :^äu^Iid)en, üeinen, abgefd)Ioffenen, öerborgenen 3uftänbe"

fe^en !onnte: „benn eine fleine SSelt lag innerhalb be$ 33eäir!§

ber ©tabt". ^iefe brennenbe ^tnteilnoljme an bem9Jienfd)en, an

feinem realen Seben^gepräge iüie an feinen öerborgenften 3«*

ftänben, an feinem roirüic^en ^un wie an ben ge^eimften, rätfel==

f)ofteften SSorgängen be§ |)eräen§: (5)oet^e fiat fie fid) fein Seben

l^inburc^ bema'^rt. „'2)er SJlenfd) begreift niemals, tüie anl^rot)o=

morpf)ifd) er ift/' :^ei|t nod) bie 9tlter§tt)ei§^eit. ^a, ber gange

gro^e, geiftige ^ogen öon ber 5luf!Iärung gum beutfcf)en ^bealig=

mu§ ift be§eid)net burd^ ben ^ntereffentreiSlouf üon '^ope§

empirifd) gemeintem SBort: „%a§ eigentlid)e «Stubium ber

^) ®em nad)foIgenben Stuffo^ liegt ber SBortfout eineä bei ber

'Sonäigcr @oet^e*3Sod)e (Dftober 1930) gef)altenen 58ortrag§ jugrunbe,

ber ^rolegomena gu einem bemnäd)ft im 35erlag Qunfet unb 2)ünn*

l)aupt erfc^einenben, umfangreid)eren tBud) be§ 3Serfoffer§ über

'&oeti)e§ 9)Zenfcf)engeftaItung' bieten tüollte. ®§ f)onbeIt fid) um ben

erften SSerfud) einer „Iiterarf)iftorifd)en Stnt^ropologie", bie gleid)fam

in bie SDiitte ju rüden fein tüirb äioifd)en bid)terifc^e 3BeItanfd)auung§*

unb ^^ormproblemati! unb beren Stufgabe e§ fein mu§, SBeltftellung,

SebenSform unb ef)ara!teroIogie ber bid)terifd) gefldteten 9Jlenfd)en

gu ergrünben, toeil erft baburd) bem antt)ropomorpt)en Sfforafter be§

bid)terifd)en ©d)öpfung§o!te§ 0ered)tig!eit tt)iberfaf)ren !ann.
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«Oknjd)^eit i[t bei menW ü6er äöil^elm mei\tex§. (£r!enntm§:

„(Sie l^ahen xeö)t, . . . ber SJienfd) ift bem Men\(i)cn ba§>

^ntereffantefte unb follte tf}n t>ieUeicf)t ganj allein intereijieren,"

big ^in gu ben Söorten, bk Sßil^etm ü. ^umbolbt an eine ^^reun*

bin jdirieb: „©g gibt bod) in ber SSelt ni(i)tg ignterejfontere^

für ben 9Kenfcf)en oB — ben 9Kenfd)en". ^ux eben, ba^ bieje^

^ilb üom 9Kenfd)en fid) im 33ereic^ beg ^id)terifd)en ttjanbelt

äugleic^ mit bem geiftigen Stntli^ be§ fd)öpferifd)en tünftlerg.

®ie 5[Renfd)en an§ @oet^e§ 9flo!ofo='S)id)tung fe:^en infoIge=^

bellen nottüenbig anber§ au§ aU bie jeiner titamfd)='monumen==

talen ©podje, bie 9Jlenfd)en feiner Sßert^er^^rife anber§ aU

bie beg frühen ^auft^33ereid)§. '3)a§ blo^e 5tnf§eigen burd)gängt*

ger %t)pen, tvie torff e§ unlöngft in feinem 33ud) : '®ie 2)id^tung

toon (Sturm unb SDrang' t3erfud)te, in bem er bem jungen ©oet^e

faft nur ben m^-Xt)p unb bengauft^Stjp aU h)efen:§aft gugefte^t

unb baS' SSerfjalten üon Wann unb ^rau in ®oet^e§ ^ugenb=

werfen auf ben (3d)inerfd)en 'S)uali§mu§ üon S^aiö unb (Senti=

mentalifd) rebugieren toill, erfc^öpft bie ^rageftellung nod) nid)t.

SSielmef^r führen berart anjufd)roffe 33ereinfad)ungen na^e an

bie ©efa^r fteran, bie blutooll geftalteten Wen\d)en @oet^e§

lebiglid) aU :3bee='SSer!örperungen onäufe^en.

Um nun auf bem ^^oben ber literar^iftorifd)en Stnt^ropologie

gu ejatten ©rgebniffen §u tommen, bürfen mir nid)t ben SSeg

einer me:^r ejpreffit)enSBefen§fd)au einfc^Iagen, fonbern muffen

entmidlung§gefd)id)tlic^ üorge^en: erft boburd) mirb bie ^Öieta^^

mort^fpfe be§ ©oet^ifc^en 9!Jienfd)enbiIbe§ tiar merben tonnen.

®iefe SUletamorp^ofe aber fe|t fid) mit fold) organifd)er ^oU
menbigfeit burd), ba^ nid)t etmo blofs lebe ber üortjin angebeute=*

ten 6pod)en ein üöUig gemanbelte^ 9)ienfd)enbilb offenbart,

fonbern ba^ fogar innerf)alb ber eingelnen ^t)afen — mie unten

gu geigen fein mirb — ftarte Sßanblung^öorgänge s" ^^'

obad)ten finb.

2Bie fie^t ba§ 9Kenfd)enbilb beg 9^o!o!o-®oet^e au§? ®iefe§

5[Renfd)enbiIb öorerft be§ jungen ©tubenten, ber aug ber

aItfrän!ifd)='mürbebeIobenen |)eimot nun :^ineirtpla^t in bie

fd)inernbe Sttmofppre üon 5^Iein^^ari§, in biefe SBelt ber

Spannungen ämifd)en ®ottfd)eb§ ®Iüdfelig!eit§^3Sei§t)eit unb

XVII 6
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©ellertg S3efd)eiben^eit§=9KoraI, in biefeg 5rt}ifd)en %üiu§>^eden

unb ^^eater firf) objpielenbe, golante Seben^gepröge Seipäigg,

baä f(i)Iie^li(i) mefjr ©ebärbe ol§ Sßir!lid)!eit bebeutete, tüeil bem

norf)geaf)mten fran5o|if(f)en @efenf(i)aft§Ieben :^ier bie 3entrie=

rung in ben großen, arifto!ratifd)en ©alon^ fehlte unb bie fleim

bürgerlictie ^en!tt)eije mit i^ren pf)ili[tröfen @ert)iffen§biffen bem

Sßßillen gur gxasiög tän^elnben (^latter^oftigfeit be§> SebenSftilg

m(f)t ganä 5U folgen üermod)te. (Solange ©oet^e, überrafd)t oon

ber 2(nbergartigfeit, biefe§ Seben^gepröge für bare Wün^t net)=

men fonnte, folange tauchte er unter im t^eoretif(i)en Opttmi§=

mu§ biefer anafreontif(i)en SBelt. '3)ie 9D'ienfcf)en aber, hie er im

^^u(^ '3tnnette', biefer erften, um Äät:^d)en Scfiönfopf ^erum=

gefcf)riebenen, lt)rifrf)en Sammlung, unb in feinem frühen

®d)äferfpiel '^ie Sonne he§> 5ßerliebten' geftaltet, fie wollen

jenen i^bealttjp be§ gio!o!o*9!Kenfd)en ^erauSftellen, narf) bem

ber junge g^ranffurter felbft erft ^intaften mu^ : einen ^bealtl)p,

ber üorerft baburrf) ge!ennäei(i)net ift, bal^ er bie 3Sormact)t=

ftellung be§> SlJlenfc^en in b^r SBelt aU oon oorn^erein gegeben

annimmt. S)ie SSorftellung oon ber 5(Ilmad)t be§ homo sapiens

roirb ^ier gu einer gefö^rlicf)en ©elbftüerftönblid)!eit ; benn bie

£eben§!lug^eit biefer (Scf)äferunb (Schäferinnen finbet im 9laum

ber SSelt leine ©renken. ®ie Spannung gmifcfien 9Jienfd) unb

©Ott fpielt feine 9iolle. %ie auBermenfd)Iid)e, eigenbebingte

@ett)alt ber S^^atur wirb nid)t anerfannt; ^atux erfd)eint nur

a\§ arfabifd) gurec^tgeftu^te Sanbfc^aftäftaffage, eingegliebert

in ben 5)ienftbereid) be§ SSJlenfc^en. Unb ber gren^fe^enbe 33e=

reid) be§ %obe^, ber nod) bem ^ei^atmigen Seben^gepröge be§

33orod 9tid)tung§pun!t im '»^ofitioen unb S^egatiüen mar, er

mirb in biefer oon ®oet^e oorerft ernft genommenen 9tofo!o*

SKentalität fd)it)eigenb übergangen. @aliani§ bie§feitige§ ^Kotto

:

„Seben Sie, fooiel Sie tonnen," gilt aud) üon allen ben Sd)öfern

unb Sd)äferinnen, üon allen ben Sieb^abern, ©eliebten unb

f^^reunben im ^ud) 'Stnnette' unb in ber 'Soune be§ SSerliebten'.

^^i aller 5D'lenfd)*Sein ^at ja nur einen Sinn: ba§ ©lud §u

erreid)en, alle Hemmungen auf bem SSeg su biefem ©lud gu be*

feitigen unb eg au^aufoften bi^ sur SfJeige ; ober eben ba§, wa§ für

bie feelenlofe Struftur be§ 9fto!o!o*3[Renfd)en ©lud bebeutet:
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nämlicf) ben erotifct)en SSunfd)traum in Sßir!Hrf)!eit ju üertüan^

beln. ^a, mit tiefet ©panimng ätt5ifrf)en 2Bunjd)traum unb

SBirfIid)fcit Rängen Seben^form unb d}araftero(ogifd)e |)altung

biefer 9!Kenjd)en, ^ängt bie gange (äigenart i^re§ "S)enfen§ unb

|)anbeln§ eng äufammen.

%k äußere Uniformierung, bie mit bem ^feubont)m be§

®d)äfer!uitg gegeben erfct)eint, ift nur 9(u§brud aud) ber inneren

Uniformierung; benn ber 2:t)p aller biefer frü^eften @oet^ifd)en

©eftalten ift ber be^ t^eoretifd)en 3tuf!lärung§menfd)en, aud)

bann, menn etwa im ©ebii^t "^k ßieb^aber' bie fojioIogif(^ üon=

einanber getrennten 2;t)pen be§ 5lrieger§, beg Slaufmanng, be^

®tu^er§ öor 5(nnette t)intreten. Sie alle ^aben ba§ gleid)e S^ei

i^re§ oernunftmä^ig erüügelten Siebe§ftreben§. ©ie alle finb

traft biefer Siebest^eorie Jongleure be^ &IM§, benen baä

„corriger la fortune" §um Seben^ätuede tüirb unb benen ber

erotifd)e 9?ei5 biefe§ raffinierten 5Iorettfed)ten§ nur bann g^eube

mad^t, menn— bei aller öorgegebenen §eimlid)feit— möglic^ft

oiele barum miffen.

ß^arafterologifd) freilid) finb fie gefd)ieben burc^ bie 3(rt i^re§

58orge^en§ unb §ieb*^arieren!§. %k Jünglinge— benn nur ber

jugenblid) fid) gebärbenbe Men\d) ift ^ier bead)ten§tt)ert — er=

fd)einen balb al§ mutige Draufgänger, balb al^ liftige (äinfd)lei^

d)er unb ttberrumpler, balb überlegen läd)elnb, balb jammerüoll

eiferfüd)tig unb balb al§> mäbd)enfd)eue Xoren, bie freilid) bann

um fo tiefer hineinfallen unb §ur (Strofe heiraten muffen; benn

ni(^t§ ift biefer anafreontifd)en ^elt öeräd)tli(^er aU leben§=

länglid)e ^Binbung. Unb bie 9Jiäbd)en finb balb fd)miegfam, halb

äurüdl)altenb, immer geneigt, mit bem ©lud gu fpielen unb babei

bem Wann unb feiner 3:a!tif geti:)ad)fen gu fein, balb burc^ 3;u^

genb, balb burd) Eingabe — aber beibeS' lebiglid) aU 3lu^brud

ätned^after tlug^eit. 3^r aller Seben§r^t)tl)mu§ ift ©ragte, i^re

innere ^oltung: ^ad)fam!eit, unb if)r ^mpuls be§ ^anbeln^:

^ered)nung. Denn ber Sc^lüffelpunft oll biefe§ gio!ofo=9)Zenfd)=

fein§ liegt ja im ^inben be§ beften ÜtegeptS ! @tma limine in ber

'Saune be§ SSerliebten' lebt nad) falfd)en ©runbfö^en: fie ift

bie SSerbenbe, nid)t ©ribon, unb ba§> ift i^r a5erf)ängni§. 'J)e§t)alb

gibt if)re ^Jreunbin ®gle i^r ba§> mefentlid) beffere füe^ept: man
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muffe ben Wann inapp galten; nur bann bleibe er etüig fet)n=

furf)t5t)on. '2)a§ S5erl)alten ber @efd}Ierf)ter tüirb baburd) gum
raffinierten ©piel, ba§ üor allem öon ber g^rau geleitet tüirb.

Sie mimt, mie fie e§ braud)t, um ben SWann gefügig §u er^ol*

ten. 9tmine aber ift ia be§f)alb fo unglüdlid), toeil i^r baä @(i)au*

fpielern nid)t gelingen tüiü: „Sßie f(i)Ie(i)t mirft bu, mein ^erg,

bte fd)tt)ere jRoIIe fpielen !" '3)arin aber liegt ein ganj tt)efent=

Iid)e§ ®enn§eict)en biefer üon ©oet^e geftalteten 9flo!o!o=9D^en*

fd)en: ni(J)t ein eigengeprägtes i^cf) gu fein, fonbern eine fRoUe

gu fpielen, ift ber ©runbgug it)re§ SSefen§. Hnb biefe Ötoüe auf

ber SSü'^ne be§ SebenS ift nicf)t befcf)tt)ert mit S3inbungen üon

geftern, fie ^at feinen Süd für bie ©eftaltung he§> SKorgen, fie

lebt au£ifd)Iie^lirf) für ein triumphales ^eute, ba§ \ehen ^fugen^

blid geneigt ift, um be§ näd)ftbiUigen Siebe§üorteiB n^illen ba^

©eftern unb ba§> SJlorgen §u öerraten.

SBie be§eid)nenb ift e§ für biefe ööllig unfubjeftioe 9)lenfd)en==

geftaltung, ba^ tro^ eingef)enbfter S)orftenung öon ^^t)fio=

gnomie unb ©ebärbenfpiei bie @ren§e be§> abfolut 2;t)pifri)en

nie öerlaffen roirb. SatoaterS aud) öon ©oettje bann gur ßei^

feiner 5[Ritarbeit an ben '^^t}fiognomif(^en g-ragmenten ge=

teilte 2(nfid)t: baS^ ^u|ere fei „9{u§brud öon ber S3ef(^affen^cit

be§> ^nmenbigen" ift bem iungen ©oet^e fd)on in 3eiten §u eigen,

in benen er üon Sooater§ ©ebanfengängen noct) feine Slenntniä

l^aben fonnte. ©o etwa, menn er fc£)on 1765 au§ Seip^ig an

feinen SSater über einen Sefannten (Dr. g-ronde) berirf)tet:

„©eine SJäenen, fein @efict)t, feine ^anblungen, feine (Seele

ftimmen alte überein", derart muffen tx)ir aud) @oetf)e§ überaus

betaillicrte ^t)i^fiognomie= unb @ebärbenfd)ilberung im S3ud)

'Stnnette' unb öor allem and) in ber 'Saune be§ SSerliebten öer=

ftel^en; aber um fo d)arafteriftifd)er, ba'iß biefe (3d)ilberungen nie

über ba§: "^inauSge'^en, rt)a§ jeber (Siferfüd)tige unb jebe Spröbe

getan ^aben toürbe, ja, ba^ überbie§ ba§ Wlimi\ä)e bnidjau^

in ber betüuf3t gragiöfen ®ebörbenfprad)e be§ 9iofofo befangen

bleibt unb nie in§ roar)r^aft Seibenfd)aftlid)e I)inübertt)äd)ft. (£g

:^onbeIt fid) eben burd)au§ um bemüht unfubjeftiüe, burd) einen

beftimmten S^ulturr^l)t^mu§ gebunbene Xt}pengeftaltung. ^ie

djarafterologifc^e '2)ifferen5ierung reid)t nur U§ ju elementar*
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ften 2;emperoment§tt)pen; jebe tüeitere, jebe befonbernbe 2(u§=

geftalturtg ber ^rtbiüibualttät Hegt btefer ana!reont{f(f)en 2ehen§^

form fern.

9^ur ein 5Woment btefer frühen 30^enfd)engeftaltung 65oet:^e^

muffen mir nod) fierüor^eben, tüeil e§, fo ftar! firf) alle§ Übrige

aucf) in ben fpäteren (SntmicflungSp^afen üon biefen dioioto^

SDZenfdjen unterfd)eiben mog, gum bleibenben g^oftor ber 9)ien=

fd)engeftaltung @oet:§e§ gehört; er pflegt immer ätüei @egen=

fpieler nebeneinanber ^u ftellen : tölpelhaften g^aun unb mutig=

frf)önen 9?etter in 'ßii'I^^'/ ^^^ beiben öerfd)iebenartigen Sieb^

finber unb ©eliebten in ben beiben Steilen ber 'Slunft hie @prö*

ben §u fangen' ober bie beiben öerfc^iebenortigen g^reunbe in

'^t)gmalion' unb nict)t jule^t bie beiben tierfc£)iebenartigen

^aare in ber 'Saune be§ SSerliebten'. @g ^anbelt fid) Ijier um jene

©egenfa^paare, bie fpäter bonn in &'ö^ unb SSeii^Iingen, in

3tbelf)eib unb 9]Zaria, in ßlabigo unb ^^eaumard)ai!§, in 3Bertf)er

unb Gilbert, in ^^auft unb SOlep^iftop^ele^ eine fo gro^e 9lone

fpielen. igmmer tüieber fie^^t ©oet^e feine 50'ienfd)en in anti^

tf)etifd)er ^efenfjeit, immer tüieber tüirb ber Seben^proje^ bk^

fer 9[Renfd)en, bie alle unter bie gleid)e 5B5eIt=Dpti!, unter ben*

felben 93ogen be^ Seben§* unb (Sd)idfal§raume^ geftellt finb,

öon ©oet^e aU bialettifdier ^roge^ gefefjen. §ier in ber 9to!o!o*

(Sppre freilid) nod) ^armIo§ genug unb nac^ üielen auffläre=*

rifd)en Sßorbilbern nur al§ 5tufäeigen be§ befferen SSege^, nur

al§ gegenfeitigeg 5(bmägen be§ lllug^eit§tt)erte§. «Später bann

freilid) aB 5(u§brud ber SBeltpoIarität alle§ aRenfd)fein§.

9t6er biefe 5(u§formung be§ tlugen 9lofo!o*93Zenfd)en ift md)t

bü§ einzige Stntli^, ba^j ®oetf)e un§ in biefer erften @c^affen§*

§eit geigt. @d)on mitten im ^^uc^ "Stnnette' gibt'g baneben eine

Keine @d)id)t üon ®ebid)ten, bie nad) gang anberen 3^^^^"

meift. '^ex junge ©oet^e wax ja nid)t aU himmelblauer Dptimift

non fyrantfurt nad) Seip^ig gefommen. Stiele feltfame ^eobad)*

tungen, öor allem aber ber (Sinflu^ be§ ma^Iofen ^effimiften

^ofrat ^ü§gen, beffen ©lepfi^ fefbft öor ©ott nid)t ^alt mad)te,

fjatten ifin ^ellTprig toerben laffen, t)atten in i^m jene 31^^^=^

einigfeit üon SBeltglauben unb SßeltmiBtrauen ermedt, bie bann

feine ©türm* unb ®rang*3ett äum milben ©ärunggproge^ mer*
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ben Iö|t unb erft in ber ^ormonie ber tiafft! burd) entjagenbe

DbjeÜiüierung gebänbigt tperben fonn. ©ine Polarität, bie mit

ber üorf|in eritjö^nten ontit^etijctien 3!)ienfrf)engeftdtung anf^

engfte snjammenfiängt.

9tl§ (S^oet^e gron!furt öerlie^, um fein Seip^iger ©tubium §u

beginnen, fc^rieb er jeinem greunbe 9Jioor§ in§ (Stammburf)

:

2)iejeg ift ba§ töilb ber 2Selt,

Sie man für bie befte :^ält:

gaft ioie eine 5Wörbergrube,

gaft tüie eineg S3urfd)en ©tube,

^aft fo iüie ein Dpern{)au§,

gaft tüie ein 9)iagifterf(^mau§..

gaft raie topfe ßon ^oeten,

gaft toie jd)öne Slaritäten,

gaft roie abgefe^teg Selb

©iefjt fte au§, bie befte SBett.

®ie ffeptifrf)e SSelt* nnb Seben§auffaffung, bie biefer frf)arfen

^olemi! gegen £eibniä-2ßoIff§ Stuffaffung, @ott ^abe bie beft^

mögliche oHer Sßelten gefd)iffen, gngrunbe liegt, erlt)acf)t auä)

in Seipäig mieber, fobolb ber erfte ^lenbereinbrud ber if)m

nocf) neuen Seben^form be§ 9io!o!o üerbla^t nnb ber fritifd)e

SSHrf frei mirb für i^re ©rf)attenfeiten, fobalb g-reunb SSe^rifd),

ber geborene SJiep^iftop^ele^, mit feinem ganzen (3ar!a§mu§

bem jungen (Stubenten bie Seben§tüge biefer fulturellen

2llter§erfrf)einung unb i^rer pf]ilifter^aften Scbeinerfüllung in

Seipäig aufseigt.

%ie '(Elegie auf ben %ob be§> S3ruber§ meinet ^reunbeS' im

^ud) 'Annette' fci)Ingt mitten in ben ©efilben galanter ©rotif

gans anbere %öne an, unb ein ööllig onbereg 9J?enf(^enbiIb tritt

bamit öorun^^in: nid)t ©cfiäferunb ©d)öferin, fonbern 3;t)rann

unb Untertan; ein tprannifd)er ^ürft, ber ben trüber 33e^rif(i)§

fnapp üor ber |)0(i)3eit feiner ^raut in einer berart felbft^err==

Iid)en, bie |)eirat unmöglich mac^enben SBeife ent5ie^t, ba'^ biefer

Untertan, um lieber bem gürften nod) ber SSraut untreu gu

tüexben, (Selbftmorb begebt. 9JJit einemmal Wexben ba <B(i)kki

meggeriffen, bie bisher alle§ jenfeitg ber galanten Situation

Siegenbe öerbedt :^atten. ®ie emige ^t^eobigee^tlage öffnet bie

^erfpeftioe gu ©ott: rt)iefo oermag ®ott, biefe§ „SBefen üoHer
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Sieb'unb^ulb", Unfrf)ulb{ge gu beftrafen? 5(ber biefe jfeptijd)e

(2(i)idfaBfrage bleibt offen; @oetf)e mill nirf)t bie optimiftijrf)*

befänftigenbe Stnttüort finben, bie Seibnis unb SBoIff gegeben

:^atten. ^ie ©(^ulb bc§ ©c^idfdä gegenüber bem unfd^ulbigen

gKenfd)en !ann feiner 9Keinung nad) nur getilgt werben burd^

SSernid^tung aud) hex ©egenfeite: „'2)o§ muB äu @ott um $Ra(i)e

fcf)rein". ®er 9Jlenfd) lebt im 9taum ber 3BeIt ban! ©otte^ „Sieb'

unb ^ulb" ; bie ©renje menfrf)Ii(i)er "Siemut ober reid)t nur hi^

gur ©renje menf(^Hd)er ©(i)ulb; äu Unrerf)t erlittene^ ßeib

forbert ben räci)enben @ott, ber berart ba^ fittHrf)e @Ieid)ge^

toic^t in ber SSelt ber 9Kenf(i)en roieber ^ersuftellen fjätte. 'S)te

(5elbft^errlid)feit ber allmä(i)tigen 9to!ofo=58ernunft erfrf)eint

^ier aljo eingcfcl)räntt ^ugunften einer überirbifd)en ©emalt, on

bie freilid) — bieg nod) auftlärerifc^ — ber SKenfc^ 5tnfprüd)e

ber ©erec^tigfeit ^at. Unb ber %ob, ben miteinäubegie^en bie

9to!o!o=5)ienfd)en ©oet^eS fo ängftlid) üermieben, ^ier rouc^tet er

binein mitten in ben 3wftanb be§ &IM§ ! 3(ber er tüirft ^ier nid)t

nur aU ßei^ftörer, fonbern für ben 8elbftmörber auä) aU @r==

löfung; benn ben ,/Sürger ber bebrängten ©rbe" foll ber %ob

„befrein", befreien au§> bem 3>i3iejpalt be§ Seben§, bem 3^te^

fpalt 5lt)if(f)en Sti^rannenbienft unb SiebeSbinbung. 3wm erften^

mal in @oetf)e§ Seben§tt)er! toud)t ^ier ber 3rt'iefpalt=9)?enfrf)

auf, ber bem aufflärerifct)*befferunggfü(i)tigen (Snttoeber^^Ober

ein '2)urd)^ouen be§ gorbifc^en StnotenS aU ultima ratio ent=

gegenfe^t, ber Slt)p be§ 3*^iefpalt*gKenfd)en, ber üorerft bie

gange öortüeimarijd)e (gnttoidlung @oet^e§ über bie Sßert^er^

Ärife bi§ jur frühen 3^auft==(5JeftaItung ^in bet)errf(i)t.

^ier freilid) Ieud)tet biefer Selbftmorb nur bli^^aft {)inein in

bie abfolutiftifdien Unbilben ber fojialen 9?ofo!o*Struftur. 9Jur

in elementarften Umriffen taud)t ba§ 33ilb be§ ^t)rannen auf,

unb bennod) fd)arf beftimmt in ber poIemifd)en @ren§fe^ung

feiner 9J?0(^t:

D gürft, bu fannft bie 9}Zenfcf)cn siüingen,

f^ür bid) ollein tf)r Seben äuäubringen,

®a^ tüitb matt beittem Stol^ üerjei:^«;

2)ocf) ttJtllft bu i^re Seelett bittben,

^urd) bic^ äu bettfen, ju empfinben,

®a§ mufe äu ©Ott um Sladje jd)teitt.
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®er Äampf be§ SSürgertumS um feine ^rei£)ett fünbigt jid) in

biefem frühen SSorfto^ ber fpäteren InTyrannos-®id)tung an,

bex ^amp'i um |eelifd)e 3^reif)eit, ber bann, bi§ fjinauf gu ben

©ramen be§ jungen ©d)iller, bie gange ©eniebid^tung belegt.

^er %t)p be§ Untertanen, ber un§ i)iex entgegentritt, ift freilief)

3fu§brucf gebudter S3ürgerf)altung, bie eine äuBerltd)e Seben§*

einfd)rän!ung burd) ben «dürften nod) al§ felbftöerftänblid) §in*

nimmt. ®ie abtoef^renbe 3{nttt)ort aber auf ben unerlaubten

(gingriff in ba§> Seelenleben tüirb nod) nid)t gur reöolutionären

S^at, fonbern, tüie naä)i)ex in ßeffing§ '(Smilia ©alotti', lebiglid)

äur bemonftratiöen SelbftaufOpferung.

@§ ift fe^r beäeid)nenb, ha^ gtoar ba§> 5J)ienfd)enbiIb bes %t}^

rannen unb ba^ ber Sraut nur auägeftattet finb mit allgemeinften

ß^ara!termer!malen il^re§ Sttipg, ba)fi bagegen ba§> 33ilb be§

Untertanen, biefe ööUig neue ©eftalt be§ 3^i3i6fP^it*5D'?enfd)en,

gu allem 3:t)pifd)en butä) bie tobe§mutige 9trt ber ^onfliftslöfung

fd)on ftar! f)inüberreid)t in§ ^nbiüibuoliftifdje, in bie ©pt)äre

ber menfd)Hd)en (Sinmaligfeit, ber menfd)Iid)en Originalität,

rt)ie fie bann in ber @eniebid)tung eine fo grofee 9ioIIe fpielen

foHte.

(Gegenüber bem feIbftäufrieben==optimiftifd)en Seben^gepröge

in @Detf)e§ 9tna!reontif offenbort fid) alfo in ber ^obe^elegie,

bie un§ faft aB ^ebelpunü für ®oet^e§ iüerbenbe ©elbftänbig==

feit anmutet, ein !ritifd)e§ SSeltbitb üoll f!eptifd)er Büge. (Sin

!ritifd)e§ SBeltbitb, ba§, bü§ 3Bed)feIfpiel be§ 5tIIäumenfd)ad)en

nid)t mefjr glatt aufgef)en läfet in ber Strit^^meti! ber SSernunft,

fonbern ba§ Mage ergebt, offene g^ragen fjinftellt unb ben „S3ür=

ger ber bebröngten (Srbe", biefen üollften (S5egenfa| gum felbft^^

überzeugten 9f?ofo!o=S0'Jenfd)en, einen 5(u§lt)eg nur im S3ereid)

opferüoller i^enfeitigteit finben lä^t.

®iefe tritt! menfd)Ii(^en S8erf)alten§, biefe ©!epfi§ gegenüber

ber red)tlid)=^fittlid)en ©teUung be§ 9)?enfd)en finbet in ben

S3et)rifd)==Dben nur iJ)re oerfc^ärfte Sßeiterfüf)rung. §atte bie

2^obe§eIegie bie fogiale Spannung jtt)ifd)en Stt^rann unb Unter=

tan in ben SSorbergrunb gerüdt, fo üollgie^t fid) in ben brei Dben

anlä^Iic^ ber üon ber Seipgiger 6JefeUfd)aft mel^r ergtüungenen

aU freiwilligen Slbreife be§> mep^iftopt)elifd)en, über tonöen»^
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tionen ftet§ fic^ ^intüegfe^enben g^teunbeS S3ef)rifrf) eine rabÜde,

f)Ql6 no(f) im 9?amlerfrf)en DbenftÜ, tjalh aßer oud) fc^on in einer

faft ©turm= nnb ®rang*mä^igen ®ett)oltj)3rad)e öorgetrogcne

©egenüberftellung üon i^nbiüibuum unb @efeüjd)aft. Unb ^Wai

bie ©egenüberftellung be§ in ^ellftem 2id)t bargeftellten, be=*

beutfamen, ipeil orgnnifcf) fid) entfaltenben ^nbiüibui:m§ (na^

türlid^ 33ef)nfd)) unb bei abjd)ä^ig tt)pijterten, aU ^emmni§

unb 3lbfd)aum gegeid)neten ^fiiliftergefeUfdjaft.

@§ ift fe^r Iet)rreid) ju fef)en, Wie bie ^fJatnr, bie in @oetf)e§

anö!reontifd)er S)id)tung nur bie S^oIIe einer ar!abifd)en (Staf*

fage gefpielt fiatte, nun aufrücft §ur SSerfinnbiIbIid)ung ber

9Jlenfd)engeftalt unb if)xex jt)mptomatifd)en 33ebeutung. %a§>

freigett)ad)fene, eigenbebingte i^nbiüibuum, ba§ nad) oben

bringt, of)ne fid) um bie üerbraud)te 9?orm ber ©efellfdjaft gu

fümmern, erfd)eint {)ier aB lüunberfamer, üor allem bie ^ugenb

immer lieber angiefienber ^aum. ^ie fd)einbar golante, im

@runb if)re§ ^ergen^ aber engf)er§ig==p^iIiftrDfe 9flo!o!o*®ejen=

fd)aft bagegen ftellt fid) l)iex aB ^Raupen unb ©:pinnen bar, bie

bie „©ilberblätter" be§ S&aume§ mit „grauem ©fei" übergietien,.

ober aU „fd)öblid)e ^nfeften", al§ „flammengegüngte (3d)Ian*

gen", aU „gudenbe Kröten", bie fid) im ©umpfboben einer

Doppelmoral breit madjen unb ber eigenlt)üd)figen ^erfönlid)^

feit an allen ©den unb ©üben auflauern: „©d}aben fie nic^t,

werben fie fd)reden".

5lu§ biefer @efaf)r öermag nur ein 9f?at gu retten: „®t)rlic^er

5Wonn, fliefie biefe§ Sanb \" %ie ^anbe ber 3^reunbfd)aft mögen

i'^n nid)t §urüd^oIten; benn aud) @oetf)e felbft f)offe auf bolbige

9flettung

:

"Su gef)[t, \d) bleibe.

Slber fd)on bref)en

Se§ testen Saf)v§ '^iüQel\pe\ä)en

©irf) um bie raudjenbe 'äd)\e.

^d) ^aijle bie (3d)Iäge

^eg bonnernben 9iob§,

©egne ben legten,

®a fpringcn bie 9f{iegel, frei bin irf) h)te bu!

3BicbieI öom lebenbefreienben 9}lenfd)enbilb be§ (Stürmer^

unb Dränger^ ift ^ier fc^on in merfbaren 3tnfängen öorgeformt l
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®er ßujammenpraU ber eigenbebingten, eigenwilligen, ftarfen

^erfönli(i)feit mit bem uniformen, engherzigen, fonjunüur^

)3oIitijd)en ©eift einer morbiben @ejenjd)aft: wie ftedt borf) in

biefer (Spannung en)ig*menfd)Iirf)er ©egenfö^e jd)on bie !ünftige

@ö|=£on5eption ! Xtnb ber frei in ben ^immel rt)ad)fenbe S3aum

aU ©innbilb be§> frei unb organifd) firf) entfaltenben, ben SSurcE)=

f(i)nitt überrogenben 9D'ienfrf)en, @ott aber al§ ©örtner, ber ben

S3aum ju üerpflangen unb i{)n bamit üor all bem @efenfci)aft§*

ge5ücE)t §u retten üermag ! 2öie fie^t biefe 9teIation öon @ott,

SKenfd) unb Statur fo anber§ au§ aB bie ber Ütofofo^^öebidite

!

SBie entfprirf)t ba§ 33aumft)mboI überhaupt bonn ber gefam*

ten, bi§ in @oet^e§ Stiter reid)cnben SSorftellung üom organi=

frf)en, inneren, feelifcf)en SCßad)^tum be§ eigengeprägten ?!Ken=

fd)en ! Unb mie beftimmt bie neue Ütelation §u @ott unb 9^atur

bie ©inglieberung be§ 5D'lenf(i)en in bie 9Jiitte bes to§mo§ an

©teile ber anma^enben Spi^enpojition bes 9to!o!o*3Beltbiibe§

!

®enn fo fe^r @oet:^e im erften Staumel ber beroufd)enben 'sRototo^

Sttmofp^äre ber ^lllmac^t bei homo sapiens fo gut wie alleg §u=

getraut ^atte, fo fe^r mifjtraut er nun biefem D^ätfel: Sfienfd).

^iefeg 5Ri^trauen aber fpiegelt \i(i) auä) in einem Steile be§

in ^ranffurt bann rebigierten Seipjiger Sieberbud)e'§, ber üon

95ern^arb Sl^eobor 33reit!opf in ?!KeIobien gefegten '9Zeuen

Sieber', bereu ©runbeinbrud gerabe§u auf ®!epfi§ unb @nt==

fagung geftellt ift. (S§ ift ber It)rifd)e 9Iu§brud beffen, ber enblid)

nict)t mef)r öernunftftro^enbey ©efellfc^aftswefen, fonbern nur

a^nenber SRenfd) fein unb fo @ott unb bie 3SeIt gefü^tem,ö^{g

öiel tiefer erfaffen mörf)te, aU ber ^ßerftanb ha§' jemals öermag.

9lu§ einer ©ei^elung ber fc^ein^eitigen ^Doppelmoral C^er

wa^re ©enu^'), au§ einer faft an SSebeünb gema^nenben tori=

fatur be§ betabenten Seben§ibeal§ ber 'Sioioto'Wäbd)en CSßunfrf)

eine§ jungen 5Käbcf)en§'), au§ einer ^fiilippifa gegen unWaf)re

^onüention ber (Srgie^ung, gegen Unterbrüdung bee wafiren

©efütiB ("Siebe unb Slugenb') wäc£)ft ^ier ^ugleict) aud) fc^on ba^

pofitiüe, 9flouffeau na^e SSilb be§ neuen, nid)t me^^r poIt)gamen,

fonbern monogomen, üerantwortungSbeWuBten 9!Kenfd)en em=

por, bem SBa^rf)eit be§ g'ü^Ienl unb ©erab^eit be§ 'SientenS

unerläpd)e Sßorau§fe^ung finb. SSor allem aber erwetft fid)
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bo§ (55ebt(f)t ''3)ie freuten' gerabeju aB Programm be§ neuen,

antirationaIiftifrf)en 9Jienfcf)en:

2)a flattert um bic Quelfe

Sie tDed)jeInbe Sibelle,

Set SSajferpapillon,

93alb bun!el unb halb fjelle,

SBie ein (If)atnäIeon,

93alb rot unb blau, balb blau unb grün.

£> ba^ id) in ber 3läi)e

®od) jeine färben jä^e

!

"Sa fliegt ber S^Ieine üor mir ^in

Unb fe^t fid} auf bie füllen SBeiben.

%a ^ah' id) if)n!

Unb nun betrad)t' id) i^n genau,

Unb fe^' ein traurig bun!Ie§ ^lau —
©0 ge^t e§ bir, QexQlkbxex beiner greuben!

3Son ^iex au§, öon btefer faft frf)on irrottonalen |)altung ^er

muffen mir au(^ bie ööUig anber^artige 9Jienfd)engeftaltung

einiger 9'latur* unb ©timmung^gebirf)te ber '9Jeuen Sieber'

üerfte^en; benn in i^nen §um erftenmal mirb narf) bem 5ßor*

gang ber iöefjrifdj^Dben ber Primat be^ 9)lenfd)en gegen*

über ber 9Jatur enbgültig §erbrocf)en. i^n fo befannten ©tim=^

mungSgebic^ten wie '®ie 9Mrf)t', 'Itnbeftänbigfeit', '^a§ GJIüd

ber üiehe' ober '3tn ben 9)ionb' erfc^eint §um erftenmal im

(yoet^ifd)en ^^ereid) ber SJJenfd) eingegtiebert in jenen großen,

fo§mifd)en ^ro^e^, in benbie^Jatur öollßigenbebeutungburd)*

au^ gleid)rt)ertig neben bem ^Jienfd^en eingeftellt ift. Unb ber

^enfd) felbft erfd)eint ^ier gum erftenmal aU burd)au§ fubjeftiö

gefe^ene» ©timmungSmefen, beffen einmalig*untt)ieber^oIbare§,

e!ftatifc^e§ (Sriebniö feine Seele im gleid)en ^f)t)t^mu§> fd^min*

gen läpt mie ba§ 9111. 9[Renfd)enfeeIe unb 9ioturfeeIe fte^en ^ier

in einem ge^eimni^oollen 2ged)felt)erpltni§, ba§ fie tüeit ^iw

au»reid)en lä^t über i^re realen ©renken.

(So fteüen bie '^^Jeuen Sieber' neben bie fritifd) unb öoll

9Jiifetrauen gefe:^enen, tt)pifd)==egoäentrifd)en ©eftalten be§ ah^

fterbenben 9?o!o!o fd)on einen tiöUig neuen, ontirationaIiftifd)en

SKenfd^en ^in, bem bie abfolute 3Saf)r^aftig!eit feine§ ^ixijlen^

unb SBoIIenS bie 3:ore ber unmittelbaren Seibenfc^aft öffnet
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unb üor allem fein ©eelenleben einmünben lä^t in bie meltum*

fanflenbe Siebe jum 9tIL Sßon :^ier 'au§ fül)rt fpäterl)in in großem

SSogen bie trogifd)e Sinie §u jenen beiben 2(n=9}lenf(i)en, bie nn§

bann oI§ l^öd)fte SSerförpernng ber irrationaIiftif(i)en 9Kenjc^en=

geftaltimg ®oet^e§ erfd)etnen: gn SBertT}er nnb g^ouft. ^enn

\o grunböerfrf)ieben i^re Seben^form nnb if)re d)ara!teroIogijd)e

3ielftrebig!eit au§fef)en mag: i^r SSeg unb i^r (S(i)idjal ift im

@runb bebingt burd) biefe foSmijc^e (Singliebetung if)re§ 5!)lenfd)=

(SeinS, burd) biefe 2tn=SSerbunbeni)eit, bie feit ben (Stimmung§='

gebid)ten ber 'S'Jenen Sieber' in @oet:^e§ genialifd^em ©d)affen

@pod)e gemad)t :^at; nur baB fie für Söert^er gur 2:ragif ber

Kontemplation, für ^auft aber ^ur Sragit ber (goolntion mirb.

@^e freilid) biefe pd)fte Erfüllung irrationaler 3Kenfd}en^

trogi! enbgültig burc^§ubred)en üermag, bebarf e§ eine§ anber§='

ortigen '2)urd)gang§ftabium§. ßines '2)urd)gang§ftabiumg, ba§

eine le^te negatiöe SSorbereitxmg erfäljrt burd) ba§' in ber ?5ranf=

furter trifengeit entftanbene Suftfpiel '®ie 3JJitfd)ulbigen'.

©egenüber ber 5!Jlenfd)engeftaltung im S3nd) 'Slnnette' unb in

ber 'Saune be§ SSerliebten', öor allem aber gegenüber ber

gOfienfc^engeftaltung ber bamaB üblid)en Suftfpiele üon ©ellert

unb anberen ift in biefem feltfamen SSer! eine einfd)neibenbe

SSerönberung üolljogen, bie mir al§> fonfequente 3Beiterfüf)rung

ber in ber SCobeSelegie unb in ben 33e^rifd)=Dben eingefd)Iage='

neu SSege üerfte^^en muffen. 2ßie in ben anatreontifc^en %i(i)^

tungen @oet^e§ ift and) f)ier aUe§ auf bie alleinige SSort)errfd)aft

be§ 9Jienfd}Iid)en geftellt. 'Sie Umgrenäung§bereid)e : @ott,

^fJatur, %ob, fie fpielen !eine 'Stolle, aber au§ einem üöllig an^^

bereu SSemeggrunb aU einft. ^m 33ann ber felbftbemufjten

9f{o!o!o=©pf|äre "^atte man in biefer abfoluten Stut^ropo^entri!

eine ber ^auptftürfen be§ (£rreid)ten gefe^en; nun, in ben'9Kit=

fd)ulbigen', bebeutet bie @infd)rän!ung auf ben SSereic^ be§ 9111=

§umenfd)Iid)en fd)arfe ^xitit ber üier bargeftellten 9Jienfd)en:

tt)eil i^re SBiüenSgonen über bie engften ©rengen be§ ©gosen^

trifd)==5[y?enfd)Iid)en nid)t "^inau^reidien, fie'^t i^r Seelenleben,

fie^t i'^r Seben§5iel fo 5rt)eibeutig au§, rt)ie @oett)e e§ aeid)net.

30^it ®ellert§ ©t)ftem ber 3:ugenbt)elben, mit ber ganzen (5d)tt)arä=

2BeiB-Sed)ni! ber 9(uf!Iärung§bid)tung, öon ber ©oet^e felbft
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immer nocf) ©ebraud) gema(i)t l^atte, mxb ^ier aufgeräumt,

^ber foöiel &oett)e auä) üon SefjingS, SJieubeBfo^ug unb Sßie*

lonbg g^orberuug narf) „gemijdjteu ©fjaroüeren", foüiel ßioet^e

fpe^iell au» ßeffingg 'StRiuna' lerut,:^ier ^aubelt e§ fid) bod) nod)

um ettüa§ anbere^ al§> um iene 9Jiifd)ung üon ®ut unb S3öfe, bie

in febem ajienjdjen ftedt. @§ f)anbelt fid) :^ier um jene 9flela=

tiöität ber (Sittlid)!eit, bie jebem ber üier Übeltäter gugleid)

red)t unb unred)t gibt : e§ ^anbelt fid) um ben @eban!en einer

fittlic^en ^olonce, bie {al§ tennäeid)en ber !ran!^aften tultur*

guftänbe be§ abfterbenben 9to!o!o) ben oier bargeftellten SD^en=

fd)en jebe red)tlid)e Urteil^fianbr^abung benimmt.

'2)iefer 33alanceäuftanb tüirb nod) baburd) befonber^ üerftärft,

ha^ alle üier ©eftalten fogiologifd) ber gleid)en, !Ieinmütig=

^^iliftröfen 9io!o!o*33ürgerfd)id)t angehören, menngleid) bie

fogiale Spannung ähjifd)en bem mot)I^abenben ^unggefeUen

5tlceft unb bem üon ber ^i!e aufgeftiegenen ©öller, ber fid)

nun aU &aüe ber SBirt§tod)ter §um 5taugenid)tg, (Spieler,

@d)ulbenmad)er, ja §um "Sieb entmidelt, gro^ genug ift unb

burd) bie heiben 3KitteIgcftaIten, ben au§> Seffing§ '9)linna'

übernommenen neugierigen SBirt unb feine S;od)ter (Bop^ie, bie

früf)ere Siebfte 2tlceft§, bie nun au§ Erbitterung über bie 9Jid)t§*

nu^igfeit i^re§ 9}lanne§ bem 3Serfü^rung§antrag Sllceft^ um
ein ^aar erliegt, nur leife überbrüdt mirb.

^a, ja, \d) bin iool)l fd)Ied)t,

Stllein i:^r großen |)errn, tf)r fjobt mo^I immer red}t?

St)r hjollt mit unfcrm öut nur naäj belieben fd)dten;

3f)r fjattet !cin &c\e^, unb anbre foU'en'ig f)alten.

•Sag ift fe{}r einerlei, ©clüft nad) g-Ieifd), nad) GJoIb

!

©eib erft ntd)t Ijängen'ga'ert, luenn it)r un^ f)ängen toollt!

fd)Ieubert ber (Smpor!ömmIing ©öHer, ber bei feinem 2)iebftal)I

ungetüollt einer Siebe§f§ene §mifd)en feiner ^-rau unb Sticeft

beitt)ot)nen mu^te, bei feiner ©ntlarüung 5tlceft in§ 65efid)t. ©o^

ift— nur no(^ üiel rabüaler— biefclbe reüolutionäre ©efinnung,

bie au§> ber StobeSelegie fprad) : nur ba'^ fjiex nid)t ber Untertan

gegen ben Stt^rannen, fonbern ber neuerlid) abgerutfd)te $ar==

üenu gegen ben äu^erlid) felbftfid)eren ^atri§ier ftel)t.

©elbftfic^er freilid) nur nad) au|en; benn fittlid) finb 5tlceft§
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Sßerfü^rungsoerfuc^e ebenfo öeriDerfltd) rrie ©öllerS '2)ieb[ta^I

unb (2opf)ien§ fa[t begangener S^reubrud). '^k S5erfü^rung bleibt

freiließ nur S^erfud), unb ^ier §eigt jid) ein neueg !ritifd)e5 9)io=

ment ber 9Kenfd)enbarftelIung. ®ie t^eoretijd)en SJienfcfien be§

fRofofo, bie ^ier freilid) f(i)on ftar! unter bem föinbrud ber

Safteroergötterung bes franäöjifd)en 9)?ateriali5mu0 [tefien, fie

finb jelbft gum Sßerbre(i)en nid)t gro^ genug. So je^r fie inner=

fialb ber bürgerli(i)en 8(^ic^t aB bifferenjierte %t)pen erfc^einen,

fo fe^r finb fie bod) alle »erbunben burd) 2tlceft§ 33ebauern:

„ßin fd)Ied)teg ®ing um ^albe 935fett)id)ter".

3Sa§ bamit negatit» au0gebrüdt unb im ©runbe geforbert ift,

ba§' ift ^ier, f(^on in ber gn^eiten ^ranffurter ^eriobe, mitten

in ber burd) Stranttieit unb religiöfe ßinflüffe bebingten erften

feelifd)en Ärife @oet^e§, ba§ SSerlangen nad) bem gangen, gro^

^en Äerl, ber burd) feine ®efd)Ioffenf>eit unb tonfequeng aud)

bann fittlid) wertüoll ift, roenn er bae SSerbredjen, tuenn er bie

Untot au§ innerer, Ieibenfd)aftlid)er Übergeugung begetjt. '3)er

9)?enfd)entt)p alfo, ben @oetI)c in ben '9)litfd)ulbigen' fritifd)*

abfpred)enb beleud)tet, ift ber %t^p be§ befabenten 8d)möd)==

Iing§, ber anber§ fd)einen miü, als er ift, bem guter Sßille unb

SSille äum 8ünbenfaU, moraIifd)c§ Sn*bie^33ruft=Sßerfen unb

bered)nenbe SituationsauÄnüliung in eins gerrinnen. '3)er %t)p

be§ ®d)tt)äd)ling§, ber bie Seibenfdioft — bie§ freilii^ in faft

(5turm= unb '2)rang=mä^igem ©eftu^ — lebiglid) mim^t. Sd)arf

fie^t ©oet^e bamit bie IebensprobIematifd)en Sd)äben feinet

3eit, unb e§ mirb nur ber legten ©tra^burger ßrmedung be=

bürfen, um i^n ftarf gu mad)en für ben fd)on in ben ^e^rifd)=

Oben angebeuteten pofitiüen ©egentüurf, für bie mitrei^enb^

reüolutionäre ©eftaltung ber überlebensgroßen ^erfönlid)feit,

be§ felbft nod) in ber Empörung fittlid) bered)tigten, überlebenS==

großen ^exU, für bk ©eftaltung öon ßöfar, ®ö^ unb ^rome^

t^euS.

<Bo fe^r nun bie ©ituation§!omi! be§ büfteren '90?itfc^ulbigen'*

SuftfpieB ouf Überlieferungen beru:^t, bie öon SJJoliere unb

©olboni ^er noc^ ttjirffam maren, fo fe^r oertieft fid) ©oet^e

f)ier bod) tro| aller fd)einbaren Übernahme gangbarer Suftfpiel*

figuren in bie d)ara!teroIogifd)e ©emeinfamfeit unb SSefonber*
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^eit bieder öier Sttjpen. ^a, gum erftenmal tüirb I)ier bie bi^^erige

Statu ber ß^arafterbarftellung — ©tatÜ, tpeil bie ß^araftere

ber oon ©oet^e bi§t)er bargeftellten Wen\d)en nur beroertbar

jinb im fpeätellen Xat5u|ammen^ang ber betreffenben 2)1^)^

tung — §um erftenmal mirb ^ier bieje ©tatif ber ß^^orofter*

au^formung aufgegeben §ugunften einer U)enigften!§ angeba^n=

ten 2)t)nomif, bie uns bcn bargebotenen 2tu§fd)nitt nur al§

2;eil eines erfct)Iieparen unb fidt) entfaltenben SebenSgangen

erfd)einen lä^t. S^m erftenmal mirb un§ bie c^ora{teroIogifd)e

I^Jerfpeftiüe biefer 9!Kenfd)en flar; rt)ir fe^en, tüo^er fie !amen

unb mo^in fie ge^en, mir aljnen bie ©renken i^rer menfd)Iirf)en

3D?ögli(^feiten, aud) für ßebenSlagen, bie jenfeitä ber fpegiellen

SSorgänge beS StürfeS liegen, meil i^re ©f)ara!tere aB rt)irfenbe

Äraft oor uns ^ingeftellt finb, roeil, im ©egenfa^ §ur auf^

flärerifd)en 50'?enfd)enbarftenung, ^ier md)t nur öerftanbeSmä^ig^

med)anif(i)e§ 9teagieren gezeigt mirb, fonbern iDogenber Slampf

eines feelifd)en ^ür unb ©egen, S^riebfräfte einer oon 2tn=

fang an gegebenen SSeranlagung, bie jum S;eil bem oerftanb^

gelenÜen SSillen n)iberfpred)en.

„Tlan tvixb gum 2)ieb geboren lt)ie ^um ®id)ter" erflärt ©öller

einmal, um feinen 3tbrutfd) oon urfprünglid)=beamtenmä|igen

|)emmungen au feinem je^igen ^iebfta^I ju entfd)ulbigen. '3)ie

fortfd)reitenbe 3SiIlen5fd)tt)äd)e aber, bie fid) in biefer negatioen

©ntioidlung ©öllerS ä^igt, fpiegelt fid^ aud) in ben anberen

ß^arafteren: beim SBirt olS p^iliftröfer 5!}Zangel an ©elbftbe^err*

fcf)ung, bei ©op^ie aU SRangel an fittlid)er 3Biberftanb§!raft

unb hei Stlceft aU 9J?ongel an menfd)Iid) gebotener 3ui^üd^al=

tung. ^n ollen oier g^ällen alfo SBinen§fc^n)äd)e au§ egoiftifd)er

33inbung unb immer tüieber bemäntelt mit ®d)eingrünben, tvie

fie ber ^oppelgüngigteit beS üerfleinbürgerlid)ten diototo^

@e:prägeS entfpred}en.

©0 fie^t ®oet:^e bie Wenjdjen beS OerbürgerIid)ten 9to!o!o

^öd)ft fritif^ al5 9D'Jenfd)en ienfeits be§ ^flid)tgefü^l§, aU Wen^
fd)en, benen ber Primat beS (gigennu^eS alle fittlidje SBiber=

ftonb§!raft benimmt, rt)eil fie felbft guten 9?egungen gegenüber

gebunben erfd)einen burd) bie Striebfraft be§ ©goiSmuS. SBie

aber ber 5Kenfd) immer nur begriffen tuerben !ann als ^an*
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belnber, fo f)atte bie opt{mtftijrf)e Stufflärung unb bomtt aud)

i^re rofo!omä^igc 2tu§prägung btefe§ menjrf)Iic^e ^anbeln be=

griffen aB öernunftmöBig gu erretrf)enben Sßeg gur ^efferung.

@oet^e§ ©fepfig le^^rt e§ onber§: fein SÖlenfcfienbilb in biefem

!rifen^aften ÜbergangSftabium ber '9)iitfd)ulbtgen' lä^t feinen

9tugenbli(i baran gmeifeln, ha'^ er eine grunblegenbe äBefen^=

änberung feiner 9D'lenfd)en !anm für möglirf) :^ält, am menigften

innerl^alb biefer unbeutfcf)en SebenSform, tnner^^olb biefer tuU

turellen ©nmpfatmofp^äre. %ie S^araftere entfalten fidi im

SSiberftreit tt)ed)felfeitigen %m\§f fte bemäfjren fid) ober tommen
§u tJall; aber biefe ^uröe be§ §anbeln§ ift gel^eim üorou^be=

ftimmt burrf) bie ontogenetifd^e Seelenlage. %a§ Seelenleben

be0 Wen\d-)en rüdt für ©oet^e bamit in ben SSereid) be§ ^r*

rationalen.

2tn§ bem fritifierten ^'ulturbilemma aber !onn nur eine bid)=

lerifd) geftaltete 9Kenf(i)enrt)eIt :^erou5fü^ren, bie ungefähr ba^

©egenteil öom 30'ienfd)ent^|) ber '9}iitfd)ulbigen' bebeutet. SDie

religiöfe ^rife ber gmeiten f$^ran!furter &pod)e, bie erregenbe

Äraft ber 9iouffeaufd}en SSorftellung eines üon ber Kultur nod)

nid)t gerbrodjenen, natürlicf)en 9JJenfcf)en, bie ©tropurger 33e=

gegnung mit ben geiftigen (3etüalten §erber, ©^afefpeare unb

©oti! :^oben in @oet:^e bonn enbgültig ben 2Beg frei gema(f)t

für eine neue, national bebingte, pofitiüe Söfung be§ £eben§==

ibeaU unb bamit ber SRenfd)engeftaItung
; für eine national be*

bingte, :pofitioe Söfung, bie freilid) burd) bie Set)ren ber f!e^ti=»

fc^en Sfbfe^r üom 9f{ofo!o=Dptimiymu§ nid)t folgenlos ^inburd)=

gegangen ift, fonbern aud) bie größte 9tnfpannung menfd)Iid)er

ßeiftung§* unb SSiIIen§!raft, ja gerabe bie überragenbe menfd)*

Iid)e ßeiftung§= unb Sßinenöfraft in biefer 3^i^iefpalttx)elt aB
trogif(^e§ ®efd)id empfinbet. Um aber biefen neuen, sufunft*

meifenben, ben großen 9Jienfd)en od)tunggebietenb repräfentie=

reu äu fönnen, mu^te bem %t)p be§ tt)inen5fd)rDad)en, üer=

nunftgebunbenen, t:^eoretifd)en S{uf!Iärung§menfd)en ber neue

%'C)p be§ ent^ufiaftifd)en, ^ingabefäf)igen, unegoiftifd)=geIöften

9D'?ad)tmenfd)en gegenübergeftellt merben : bie einmaligen 9Kad)t=

menfd)=®eftalten ßöfar, 6Jö|, SOia^omet, ^romet^eu§ finb ba§

(gd)o biefer neuen äBeItfid)t, bie an bie (Stelle ber Tlei^mx
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^oräellanMtur gemaltfd)*gotifd)e 3!KonumentoIitöt ju je^en

tüaqt 2(ber ber SBeg 5u btejer neuen, geniaHfd)en 5WonumentaIi*

tat ber 9J?enfd)enge[taItnng— unb ba§ :^eiBt : aud) fd)on ber SBeg

5ur ©mpfängli(f)!eit für bie öorbereitenben geiftigen 9Käd)te —
tüäre nie gefunben tvoxben o^^ne bie öorl^ertge f!eptifd)e Umte^r

üom öernünftig=opttmift{fd)en 9Kenfrf)enbtIb ber "Stnnette'*

2tno!reontif §ur !ritifd)==analt)jierenben 9D'lenfd)enfid)t be§ 'WiU

f(i)uIbigen'=2uftfpieB. @§ ift— tüte id) e§ au^brüden möd)te —
bie 9JJep^ifto:(D§eIe§==Sinie be§ @oet^ifcE)en SSeIt= unb Men\ä)en^

bilbe^; bie 9)iep:^iftopf)eIe§=ßinie, bie genau \o lebenslang tüir!*

fam ift tüie jener pofitiü*ibeaIiftifd)e ©runbäug ber SBeltbilb^ unb

^erfönIid)!eit§geftoltung, ber fid) etttja in '@ö^', 'S^auft' unb

'ßgmont' offenbart — tt)eil immer ber ©eift be§ SßiberftanbeS

unb ber ©d)rt)ad)^eit im ©efüge be§ menfd)Iid)en 2Bir!en§ bie

übermenfd)Iid)en Slräfte ber großen ^erfönlid)feit erft t)erauS*

forbert. '^ux ba^' S^iebeneinanber aber biefer beiben @eftal«=

tung§notrt)enbig!eiten im gleid)en SSelt^origont offenbart ja bie

gronbiofe ©efpannt^eit @oet^ifd)er 3D'ienfd)engeftaItung, bie i^n

in aller SSielfalt ber plaftifd^ gefef)enen (Srfd)einungen immer

toieber bie SSelteinl^eit notmenbig polarer 9)?enfd)en!röfte, ben

@in!Iang beö etüig B^'iefpältigen im 5[Renfd)=®ein unb im SSelt*

gang em:pfinben läfit. 33eibe @eftaItung§nothjenbig!eiten be§

@oet:^ifd)en 2öelt= unb 9D'Zenfd)enbiIbe§ erfd)einen aber fc^on in

biefem frü^eften ©tabium be§ ©elbftänbigtüerbenS negatiü unb

pofitio öorgeformt.

So öermag gerabe bie ^roblemati! ber 9Jfenfd)engeftaItung

tief f)inein5uleud)ten in bie bid)terifd)en (Sntmidlunggöorgänge,

mand)e§ bisher Unöerftanbene flarjulegen unb im fpejiellen

f^all äu geigen, tüie bie 'S)id)tung be§> fogenannten 9lofoIo=@oet^e

in ftänbigem ^tufdimellen fd)on alle bie (Sturm= unb ®rang=

©eftalten öom '@ö|' gum 'Urfauft' in "^o^em ©rabe öorbereitet,

fo ba'^, üon bort:^er gefeiten, bie ©tra^burger (£rrt)edung bann

nid)t aU :plö|lid)er llmfd)lr)ung, fonbern aU organifd)==notrt)en*

bige f^ortenttDidlung erfd)eint.

XVII
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Sßon SluguftSöetter (©anit ©eorgenbci Siefeen am 2lmmer^ee)

S)ie ©eiftertüelt @oet^e§,unoerj(i)Iofj|en lüie bie 9Jatur, reid)t

öon i^rem ©(^eitelpunlt, bem §ouftifd)en (Sr!enntnt§ftreben unb

S^atenbrong, bi§ §um 3!)Zttternac£)t§rei(i) ber „SJlütter". ^ugenb=

lic^ bie (^ebulb üerflud)enb unb ben Oertüeüenben Slugenblid,

fammelt firf) ber (gereifte äu f)ingegei)enem (2d)auen, ba^ fic^

beglücft am ©ein erpit.

©in „@eift be§ SG5iberjpruct)§" tft e§, ber i:§n öon ber ©d)ilbe=

rung be§ menfd)Iirf)en |)er5en§, be§ iüngften, mmmigfaltigften,

erfd)ütterli(i)ften Stetleg brr ©(i)öpfung, gur ^eobü(i)tung be§

ölteften, tiefften unb fefteften ©o^neg ber ^iJatur, be§ ©ranitg,

fül)rt. Unb biefer SBiberfpruc^ tt)irbäum@eiftbcrSBanbIung,

ber bem 9iuf)eIofen, unter bem Söerf)fel ber menfd)H(^en @efin=

nungen Seibenben bie erfiabene 9flu^e fd)en!t, „bie jene einfame,

ftumme 9lä^e ber großen, leife fpre(i)enben 9iatur gemährt".

'I)ie Überjeugung, „ba^ alle natürlichen 2)inge in einem ge=

nauen 3ufauiment)ang fielen", üerbinbet bie ©eelenrtjanberung

g^ouftg mit ber 9Jietomorp^ofe ber ^flange; fie eint aucf) ben

fünftler mit bem Genfer, ^n ber SßilÜür be§ irrenben ©emütg

unb im ©efe^ ber ftofflirfien (£rfd)einung maltet bie gleid)e bä^

monifrf)e ©ott^eit. ©ie offenbart fict) unmittelbar in ber Siebe,

beren SBiberfprud) unb beren Sßanblung ba^ Urbilb ber "iBai)U

t)errt)anbtf(^aft' fid)tbar werben lä^t.

^n ba§ Urge^eimnig ber ^ieb^ Ieud)tet £ier!egaarb fiinab,'

rt)enn er, in feinen f(i)öngeiftigen ^erjen^befenntniffen, ben er*

bid)teten (gfjemann fagen lä^t, bie Siebe begefire nur einen gu

lieben unb f)abe barin i^re @lüdfelig!eit, fie begehre nur einmal

gu lieben unb i^ahe barin i^re (Stt)igteit.
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1)iefen rt)unberbaren Slmum ber erften Siebe, bie überfinn*

üd)e ©runberfa^rung, Ijat baä S^riftentum üor allen anbeten

a^eligionen burd) hie ^ergottung ber Siebe unb bie 3Serf)ei^ung

etDiger 65lüdfelig!eit gur ©lauben^geiDi^eit erf)oben. ®Ieict)^

geitig marf)te e§ bie irbifc^e Siebe^binbung buri^ ba^ ©aframent

ber (S^e äur fittlidjen SBidensforberung. Unb bamit beginnt nun

in ber menfc^Iid)en @cfd)id)te ba^ ^Setüu^tjein eine^ abgrünbi==

gen 3ßiberftreite§ im ä5er[)ältm§ ber @efd)led)ter.

1)ie @ine^e 5äl)It bereitig gum 9iatur[tanb ober bod) 5um Urgut

menfd)Iic^er iftultur; nur ba^i ©iegeIunOerbrüd)Iid)er Sauer er*

^ielt jie nid)t früfjer aU burd) bie 9ftümifd)e Sl'ird)e. (ginem gu

gehören ijt ber ^tuöbrud ber Siebe fetbft, if)rer Unmittelbar!eit

im ^e|t unb ^ier : fogar '2)on ^uan liebt nid)t mehrere gleid)==

geitig. ^ux S3ett)at)rung ber Siebe in ber Streue big 5um 2;obe,

ja über ba§ @rab ^inau§ beburfte e§ einer anberen SRac^t, bie

fid), raie im ©inäelleben, \o aud) in ber ©ittengefd)id)te er[t alU

mäf)Iid) entmidelt. 9(uf bem ^üi)e^un!t i^rer Entfaltung, im

®ogma üon ber Unlö§bar!eit ber (£^e, fte^t fie al§ ^eilige (3e^n=

fud)t, at§ gemaltjamer 6ntfd)IuB ober oB frommer ©d)ein üöllig

gegenfä^iid) §ur Siebe§erfa^rung.

Die @injid)t fant§ unb feinet ^eitaltexä trennt enblirf) ba§

^fUd)tgebot überfjaupt oon ber 3SirfIid)!eit ber Steigung unb

mac^t e§> baburd) imerfüHbar. Unter foId)er SSorau^fe^ung mu^
aud) bie fd)on burd) Sut^er ber .^eiligfeit entüeibete @^e ^um
unlösbaren 9lätjel roerben. %ex „SSerfüfirer" ÄierfegaarbS finbet

bafür ein treffenbe§ ^ort: „^Die @t)e ift eine SKi^geburt burd)

if}re ^ermapt)robitifd)e 3tt'ci^eutig!eit: Siebe al» ^flid)t."

Unbemu^ter unb fd^amt)after, bod) im ©efü^I nid)t weniger

beftimmt erfaßt ©oet^e bie ^ragmürbigfeit ber (S^e, wenn er

ba§ bid)terifd)e ©leid^niS, rt»orin er fie barftellt, bie 'Sßa^loer^'

manbtfdiaften' nennt. '2)er SSiberfprud) biefeS SBorteS entf)ält

fd)on !eimt)aft bie gange 5lufgabe.

SS e r U) a n b t f d) a f t ift bie 58erbunben^eit be§ S5Iute§, ein ge==

gebener Xatbeftanb, um ben mir nid)t gu tvi\\en braud)en, ber

bem Ginflu^ beg SBillenS nid)t unterliegt, '3)ie Sßa^I bagegen

7*
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ift 3uftimmung be§ ©eifteg, ein freiet ©ntjcfiluB, eine künftige

^anblung. SSertüanbt finb tüir foh)o^I mit bem einen aB aurf)

mit bem anbern, mä^renb wir entrtjeber ben einen ober ben

anberen tüä^Ien. 2Ba:^Iöertt)anbtfct)aft :^eiBt injofern nict)t§

anbereS aU @f)e: jie ift ber ignbegriff öon ^flirf)t unb Siebe.

eine ebenfo natürlid)e lt)ie tt)eit ü erbreitete 5tuffaffung fucfjt

ben ©runb ber (gf)efd)tt)ierig!eiten in greifbarer ^iJot, in föirt*

fct)aftli(i)en ober gefenfrf)aftlid^en 9KiBftänben. ©ie berfennt, bo^

bie blo^e %at\aä)e ber 3rt)eigefd)lerf)tlid)!eit bereite eine ©egner^

fd)aft birgt, bie burd) leine 33efferung ber Sage, feine üertiefte

(ginfid)t, aber aud) niä)t buid) 9iüd!et)r §ur S^Jatur befeitigt tt)er=

ben !ann. ^t metjr bie jufölligen Stniäffe ber Störung tüegfallen,

bie ^Beengung burd) abgeftorbene ©itten aufhört, um fo beut=

Iid)er geigt e§ fid), ba^ bie 3tt)eibeutigfeit ber (£t)e im Sßer^ält*

ni§ ber @ef(^ted)ter felbft liegt.

%a§> (£f)epaar, ba§> bie ^anblung in ®oet^e§ Sdoman einleitet,

ift im ^efi^ aller ©lüdSgaben be§> ©d)idfal§, e^ geniest bie

SSorgüge unabt)ängiger Stellung, gereifter SSübung unb SSelt*

erfa^rung. $Sa§ ber ^arftellung ben Sttem mitrei^enber Ur*

fprünglid)!eit raubt, bie 5tblöfung ber beiben ^auptgeftalten bon

ber Ummelt, ba§' eben lö^t ben fittlic^en 5tnfa^ biefer @eban!en==

bid)tung t)eröortreten: bie 9JiögIid)!eit freier 2Baf)I au§' reiner

5fJeigung, ben SebenSbunb aU notmenbige ^rud^t einer ^ugenb^^

liebe.

•Die Stbfd)nürung öon ber 3Solf§gemeinfd)oft unb üom Stiltag

burd) Stbel unb 3SoI)Iftanb, beren !ulturgefd)ic^tlid)e^^ Ergebnis

bie SSerfelbftänbigung ber ^erfönlid)!eit ift, :^at aber in ben

'2Bat)It)erli)anbtfd)aften' nid)t nur bie öorne{)me Stbgefd)Ioffen^

:^eit be§ ^aare§ gur ^olge, fonbern aU ©d)attenfeite aud) bie

finnlid)e SSereingelung, ja SSereinfamung ber hatten, ©oef^e

lö^t biefen Umftanb, ben fd)on bie ^reunbe§fef)nfud)t §art fü'^I=

bar mad)t, in ber anfänglid)en tinberlofigteit anfd)aulid) lüerben.

2:atfäd)Iid) fommt bie Eigenart ber e^elic^en SSerbinbung, i^re

innere ©efe^Iid)!eit, nur bann !Iar gum Sßorfd)ein, menn öon

ber ^egie^ung gu SSorfat)rcn unb Sf^ac^lommen abgefet)en tüirb.

%ie eigentltd)e et)efrage entftet)t aud) erft bort, n)o bie ©atten^

tna:^! nid)t me:^r burd) ben Sßülen ber ©Item beftimmt unb bie
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2;rauung !eine unerlä^li(i)e SSorbebingung für ba§ Slnfe^en ber

Äinber mel)r ift. 'Sieje SSanblung fe^t im ßeitcilter be§ bürget*

Iid)en Um[turse§, bem ©oet^e angel^ört, allgemein ein.

SSag nac^ SSegräumung aller bloß gclegentlid)en (Stijrungl^

urfarf)en aU unübertt>inblicf)e ©c^mierigteit el)elid)er SSerbin^

bung übrig bleibt, ift bie 2;atfad)e, baf3 SJlonn unb SSeib aud)

unter au»gefud)teften SSorauSfe^ungen !eine ^älften finb, bie

firf) einfach unb unbebingt §ufammenfc^Iie^en !önnten.

6d)on baS' 2triftopf)anifrf)e ©leid^niS, ba^ bie tt)ed)felfeitige

2lnöief)ung ber ®efrf)led)ter au§ ber 3erteilung eine§ urfprüng=

lirf) ^ermapf)robitifd)en @efd)Ied)t§ erflärt, begrünbet baneben

bie gleid)gefd)lec^tlic^e Siebe au§ ebenfalls gefpaltenen, anfäng*

lid) ganzen aJiännern unb gangen Sßcibern. ®ie naturtt)iffen==

fd)aftlid)e (£r!enntniä fprid)t üon §rt)eigefd)led)tlid)er Einlage be§

ungeborenen ßebemefen§, ba§ fid) erft im SSerlauf feiner (Snt*

rt)idlung für ein beftimmte§ (yefd)Ied)t fid)tbar entfd)eibet, feinen

®egcnfa| aber nad)lr)ei§lic^ aB üerbrängte 9DlögIid)!eit in fid)

befjält, meg^alb im 5llter ber gegengefd)led)tlid)e ß{)ara!ter

tüieber ^erüortreten !ann.

äJtit ber öollen Entfaltung feinet ®eIbftbetx)uBtfein§ lüeiB fic^

ber äRenfd) aU eine @an§f)eit, al§ ^erfünlid)!eit. Unb jugleic^

begreift er fid) al^ öon grunbau§ gef)älftelt. 3(uf biefem SSiber^»

fprud) ru^t fott)of)I bie (S^e mie bie 5reunbfd)aft.

^ie Unterbrüdung be§> SBeiblid^en im 9JZann unb be§ Tlänn"

lid^en in ber ^rau tann auf boppelte 2Seife gefd)ef)en: fie ent*

roideln fid) entmeber finnlic^ ober geiftig §um (Sigenroefen. i^n

ber männlid)en @efenfd)aft entftef)en fo bie miberftreitenben

g^ü^rergeftalten beiS §errfd)er!§ unb be§ ^riefter§, im 33ereic^

ber 3BeibIid)feit bie 2)irne unb bie SJJutter. ^t)xe grunbfä^Iid)e

©ntgtüeiung ermöglid)t nid)t nur ben ^a^, fonbern aud) bie

greunbfd)aft : bk Slngie^ung ber ©egenfä^e innerl)alb be§ eige=

neu ®efd)Ied)te§.

'2)aburd), bafe 3Jlann rt)ie 3^rau fid) mirüic^ in entgegengefe^ter

9lid)timg gu ^erfönlid)!eiten fteigern, ift bie SSegie^ung gum
anberen ®efd)led)t (ob barum nun gemußt lüirb ober nid)t) oon
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öornt)erein in ba§i ©ntroeber^Dber geftellt, §tt)t|d)en grunböer^

fd)iebenen ^ortnern gu tüöfilen. ®ie (Sntfd)eibung f)ängt öon

ber (gigenort be§ SSäf)Ienben felbft ab.

©ine ber beiben S3e§ug§möglicf)!eiten, bie fid) fo ergeben,

nimmt @oetf)e§ (£r5ät)Iung §um 5(u§gang. Seim 9(uftan(i)en ber

e^eli(i)en Unftimmigleit f)ei^t e§ üon Gbiiarb, er fei nic^t ge^

n)oI)nt, fic^ eth)a§ 5u üerfogen; ßfiarlotte bagegen entfagt in

ifirem ^all fofort, oI§ nur ber (Srf)otten einer ©d)tt)ierig!eit fid)

geigt. 2)iejeö unterfrf)iebli(i)e SSer^alten brüdt ben für i^r 35er=

I)öltni§ entfd)eibenben SSefen^sug au§. %ei ©^ara!ter be§ Sa=

ron0 gilt bem ungebrod)enen SSetou^tfein al§> fd)led)tl)in mann*

Hd), ber feiner g^rau aU ebenfo rtjeiblid). Unb fo frf)einen fie

aud) in biefer ^infidjt ba^ Urbilb einer it)ünfd)en§lt)erten trag*

fö:^igen @f)e baräuftellen.

^ie müglid)e Hmfe^rung foId)er SSegie'fiung beutet ®oet:^e in

ben beiben ergängenben ^erfonen an, gn)ifd)en benen jebod)

!einerlei S3inbung entftetit. S3ereitfd)oft gum SSer§id)t ift ba^

SBefen§mer!maI be§ §auptmann§, baS: Ottilien lieber au§*

brücflid) abgefprod)en tüirb. ,^I)rer beiber 33efonberbeit bleibt

jebod) t)erfd)tt)ommen unb bürgerlid) gemilbert.

3u reiner §{u§geftaltung fommt bie ©eiftigfeit unb ©d)am

be§ 9Kanne§ im ^riefter, (3innlid)!eit unb 9Kut be^ Sßeibeg in

ber ©irne. ©ie finb allerbing§ gropgefe^ene Umtüertungen ber

!riegerifd)en 50'lönnlid)feit unb ber ünberreic^en SJiutter, bie

@oetf)e§ 3eÄung ber ©Regatten ebenfalls gefittet atifd}tüöd)t.

^n ber ©änftigung aller 65efd)lec^t§t3erf)öltniffe üerrät fid) nid)t

nur bie ^oltung be§ ®id)ter§ felber, fonbern, lt»as lr)id)tiger

ift, ba§> aufgeüärte Sßerturteil ber 3eit, bem bie 5^aturgeftaltung

be^ Ätieger§ unb ber 9Kutter abtjanben fam, baS: aber öor allem

bie Spannung gu befeitigen trad)tete, bie ba§' Wönä:)tum ber

Striebf)aftig!eit bc§ Söeibes gegenüber errid)tete. (Sin Sieft biefer

fittlid)en 'ähwe^t ift in ben 'SSat)It)erit)anbtfd)often' fpürbar,

infofern ©oetl^e bie 3Jiöglid)!eit einer Siebegbegietjung §tt)ifd)en

bem §au:ptmann unb Dttilie au^er S3etrad)t lö^t.

SBie mefentlid) biefe 5!KögUd)!eit ober UnmDgIid)feit für bie

®urd)bilbung ber |)anblung unb bie ©nttoirrung be§ eigentHd)en

tnoten^ ift, mad)t ba^' SSeifpiel ber d)emifd)en $8erh)anbtfd)aft
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llax. ©erabe ber ^auptmonn fagt barü&er, ha'^ bieiemgen ^alh

bie bebeutenbften unb merltüürbigften feien, tüo Sßerlafjen unb

$8eretnigen „gletc£)fam übet^ tteug" gefrf)e^e, „tt)o üter, bi^^er

je ält)ei §u stoei üerbunbene SBefen, in Serü^rung gebracht, i^re

bi^fierige 58ereinigung üerlaffen unb fid) auf§ neue öerbinben".

^n foId)em ^^a^renfoffen unb Ergreifen glaubt er „eine 9lrt üon

SßoIIen unb SBät)Ien" unb tt)of)I barum eine „f)üf)ere SSeftim*^

mung" gu fe'^en.

^ie 93ett)ertung unb fittlic^e Stuglegung be§ S^aturöorgang^

lä^t dermuten, ba^ bem ^id)ter bie Umbilbung ber ß-fje in @e=

bonfen ebenfo reinlirf) unb üoltftänbig öorgefd)lt)ebt ^at. 2(ber

bie ütnftlerifc^e 'S)orftenung forbert, f)ier wie ftetg, ha^ S3e^

fd^ränfen auf eine beftimmte Steilonjid)!, bie allein plaftifc^

herausgearbeitet hjerben tann; benn bie ©ang^eit einer 3^rage

[teilt fid) nur im 33egriff, nid}t im Seben. '2)aB ©oetfie üom
(S^araÜer be§> Barons au§ ba^^ @efd)ef)en entrollt unb e§ auii)

nur oon it)m au§ roirflid) überblidt, liegt in feiner eigenen

©emütSüerfaffung unb 9^ot begrünbet. Unb biefe notrt)enbige

(Sinfeitigteit ift aud) ber ©runb für bie tragifd)e Söfung, gu ber

er gelangt.

§ätte ettüa ©d)iner ben gleid)en ©toff be'^anbelt, tooS bei

feinem ^ang §u tt)^Dlogifd)er 35ereiufad)ung üorftellbar ift, fo

würbe er tüal)rfd)einlid) ben Hauptmann als ben feiner eigenen

SBefenSart oermanbten 5D'lenfd)en in ben 5KitteIpun!t geftellt

^aben. ^u§ ber befonberen ©d)toierigf eit ber „fentimentalifd)en"

Seele unterfud^te er ja aud) bie „naiöe", unb biefe Unterfd)ei=

bung entfprid)t im ganzen bem ®egenfa^ ber SQMnner in @oet^e^

33e!enntni§bud).

f^ür bie ©innlid)!eit be§ gefü^lStierfd)Ioffenen, geiftig4eiben*

fd)aftUd)en 9JZanne» gilt S3aubelaires SBort: „^ir lieben bie

grauen um fo tnefjr, je frember fie un§ finb." @Dett)e§ gried}ifd)e

S^Jatur üerfpürte nur fd)lt)ad) bie 5tn5iet)ung'^!raft be§ lööfen,

ber Verführerin, jener Sd)Iange am ^^oum ber ©rtenntniS,

nid)t beg SebenS. Seine @infüt)Iung!§fraft in biefer 9fiid)tung

reifet !aum über bie anmutige Seid)tfertig!eit cine§ &e\d)öp'\§

wie ^f)iline ober ben fet)nfüd)tigen g^ernsauber 5!J?ignon!?^ unb

^elena§ f)inau§; für bie ©etüalt oerberbIid)er Söefen tüie einer
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©armen ober gar 33aubelaire;§ „\ä)Wax^ex SSenu§" öffnet er fid^

mrf)t, (Ehen baburd) blieb if)m aber aud) hü§ eigentlid) 2;ragij'd)e

lüte 2)ramatifrf)e fremb unb gelang t^m feine (i)rifttirf)e Über*

iDinbung be§ 2)ämonifd)en.

^ie rätfel^afte 9^atnr Dttilien§ gehört im ©runbe bem '^aii)U

bereid) ber weiblichen ©eele an. SSäre ber Hauptmann in feiner

(gigenart ebenfo ftar! entroidelt iüte (Sbuarb, fo ptte if)n eine

tiefe, aber anber§artige Siebe gu if)r erfoffen !önnen. '3)iefe

9JiögIirf)!eit Tjat ©oet^e in ber 9Jeigung be§ geifteSöertranbten

2trrf)itelten mie be§ ©e^ilfen für Dttilie angebeutet. S)ie @e=

famtf)anblung hjöre aBbann notmenbig anber§ üerlaufen, unb

gmar im Sinn jener cE)emifrf)en Umbilbung über^ ^reug.

Um ben gefe^IicC)en Sinn ber 2Ba^Ioern)anbtfcf)aft ju fafJen,

ben ba§ n)iffenf(i)aftlic^e 33eifpiel nafielegt, mu^ hie "^xaqe aud)

au§ ber (Seelenlage be§ ^au:ptmann» f)erau§ geftellt ujerben.

®ie Siebe eineä 9Jienf(f)en feiner Wrt §u einem SSefen oon

DttüienS ©f)ara!ter tviib ftets ba§ 9JJer!moI geiftiger 5ül)rung

tragen. Sine folc^e 33ejie^ung lä^t fid) ai§ t)öterIid)=to(^ter*

f) a f t be5eid)nen. ^er g^rau tommt t)ier bie finnlid)e ?5ü^rung gu,

bie öom (Steift f)er beurteilt S5erfüf)rung ift. '3)iefe Siebe^binbung

ift bie gleite, öon ®oetf)e nid)t geftaltete @runbmöglid)!eit be§

@efd)led)t§t)erpltniffe§. SSenn rt)ir un§ fc^euen, fie ai§ (£fie an*

gufpred)en, fo gefd)ief)t ba§ infolge unferer bürgerlichen ober

d)riftlic^en (Sinftellung. S:atfäd)Iid) fann fie aud) nur oom Seben

:^er, im 9^aturfinn eine (£^e ^ei^en unb nimmt be^^alb ^äufig

bie 3^orm be§> freien $8erf)ältniffe§ ober ber ©eroiffen^e^e an.

©ntgegengefe^te SJierfmale geigt bie (S^e in ben 'SSa^Iöer*

tt)anbtfd)aften'. ®ie fittlid)e Überlegend) eit befi^t (£t)arIotte,

(Sbuarb mirb üon if)r ü&erfd)aut unb gef)alten. 'S)iefe Jßereini*

gung barf mütterIi(^ = fof)n^aft ^ei^en. ^m üaterred)tlid)en

Staat, ber bie SSormadjt be§> Wanne§ be{)auptet unb bo§ (Sr*

gebni§ feiner ©ettjalt barftellt, ift fie ba§ Urbilb ber !irct)Iict)en

(g{)e, ber bie 3(ufgabe gufällt, bie mit bemSJlutterrec^t üerfd^tüun*

bene natürHd)e 5ld)tung ber g^rau mieber ^eräuftellen unb im

Überfinnlid)en gu fid)ern. ®a0 Saframent ber (g^e, in ber
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SKabonnenüere^rung gegtünbet, bänbigt b^n 'Mann unb bäntpft

feine fnegerijd)e wie Ieibenfrf)aftlid)e 9taubluft.

©oet^e fie^t nur biefe §älfte unb 2:agfeite ber @efd)Iec^t§=»

besie^ung al§ red)tmäßig gegeben an. 2)ag ^ei^t: er gef)t öon

ber d)riftlirf)en Söfung au^^ unb juc^t üon bort:^er ba§ üerlorene

S'JoturOerfjältnig. ^iefe 8ef}nfurf)t teilt er mit feiner B^it über==

f)aupt, oor allem mit it)rem aufgetoü^Iteften gürfpred)er

9touffeau. 33eibe Oerfnüpft auä) ein üertuaubteg (Sd)idfal. 'S)a§

Siebe^Ieben be§ ©enfer ^f)iIofop^en ^at feine erfte ©ipfelung

in ber fd)n)ärmerifd)en 9^eigung ju i^xau ö. SBaren§, ber frei=

geiftigen „5!Kama", hie ben ^roteftanten in bie 5trme ber Tluttcx^

!ird)e jurüdfü^rte; e§> erreid)t ben ©egenpunft in ber freien

Sßerbinbung mit S^fierefe Seüaffeur, bem ©d)en!mäbd)en, ber

erlöfenben „Statur" unb SJlutter feiner Äinber. Xxo^ allen ?t6^

rt)eid)ungen im einzelnen nimmt bei ©oet^e ber Iabt)rintf)ifd)

irre Sauf ber Seibenfd)aft roefentlid) ben gleid)en SBeg, fofern

auf bie tierefirenbe unb er§ie^Iid)e Eingabe an ©f)arIotte bie

finnlid)e Siebfd)aft unb ©emiffenSe^e mit ß^riftiane folgt.

2Ba§ Üiouffeau unb @oetf)e lebten, ^at 9'lie^fd)e, ber ©rbe

beiber, ber bie Umwertung be§ ©firiftentum^ überhaupt for^

berte, in ben @eban!en ber B^^te^e gefaxt. ®aüon fprid)t aud)

fc^on ber @raf in ben '2So^lt)ern)anbtfd)aften', ber eine fünf==

jiäf)rige ®auer jeber SSerbinbung anrät unb baüon eine erpf)te

gegenfeitige ^ufmertfamteit ber ©atten erwartet, bie gu ftill^

fd)n)eigenber SSerlängerung be^ $8erf|ältniffe§ fü^rt. 5'Jie^fd)e

bagegen fd)Iägt im ©inn iener Seifpiele öor, ba^ ber Wann
äuerft „ein älterem 5Käbd)en heiratet, ba^ i^m geiftig unb fittlid)

überlegen ift unb feine ^ü^rerin burd) bie ®efaf)ren ber ätt)an==

giger ^a^re" merben fann. (Sr meint, „bie Siebe biefer iDürbe

fpäter gang in ba§ 9)iütterlid)e übertreten, unb fie ertrüge e^

nid)t nur, fonbern förberte e§ auf bie ^eilfamfte SBeife, n)enn

ber Wann in ben brei^iger ^af)ren mit einem gang fungen

9Käbd)en eine Sßerbinbung einginge, beffen dräie^ung er felber

in bie ^anb nä^me".

3^ür fid) felbft t)at 3'iie^fd)e biefen «Sprung in ba§ ^eibentum,

biefen romantifd)en (5Jried)entraum nid)t t)ertt)ir!Iid)t. Sßeber

bonb er fid) tiefer an eine „mütterliche" ^reunbin, no(^ jog er
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bte g^olgerung au^ bem ©eftänbnt^ bei fpäteren ^aijit, bo§ eg

für SKenfcfien feiner 2trt „!eine @^e gibt, e§ fei benn im <3til

iinfer§ ©oetfje". (Sr befd)rän!te fid) barauf, feine Siebe in ber

3^reunbfd)aft, bie er über bie ß^e ftellte, gmiefac^ au^guleben.

%a§> „SSeib in ber 9)?ufit" fud)enb, gab er ficf) jugenblirf) an

Sßagner, ben SJleifter f)in; narf) bem S3rurf) mit if)m erjet)nte er

ben jünger, ben er bann in ^eter @aft fanb.

92ie^frf)e§ 33 efürlDOrtung ber B^^tefie !ranft be§>i)alh aud)

boran, ba^ er bie B^rage überl)aupt nirf)t öon ber ^rau ^er

fid)tet. (Sr fd)rt)eigt borüber, ob unb intoiefern für jie gleidjfoll^

eine boppelte ^eirat nad)einanber lt)ün|c^en§ft)ert fei. Überbieg

l^at er nur bo^ S3ebürfnis einer beftimmten, nömlid) feiner

eigenen 9J?annegort beutlid) üor 9tugen — nid)t biel onber^ mie

©oet^e in ben ''3So:^Iöern)anbtfd)aften', bereu tragijd)e Söfung

im übrigen ebenfomenig mit ber öon i^m im iÖeben burd)ge==

füfirten übereinftimmt.

©e^en tt»ir in 9touffeaa bie auffd)Iu^reid)fte $8er!örperung

eine§ fo^nfiaften Wanm§>f fo lä^t jid) fein Ö5egenfa^ am fd)ärfftert

©egner aller S^aturreligion, an Wuguftin, bem fird)entiater unb

ebenfo freimütigen 35e!enner feiner £iebe§erfat)rung, aufgeigen.

SfJouffeau fagt öon ber früfien Steigung, bie für fein „gangeS

Seben entfd)eibenb" geroorben ift, er fiabe gleid) beim erften S3e=

gegnen nid)t allein lebfiafte 3uneigung empfunben, fonbern oud)

„ein öolüommeneg SSertrauen, tt>eld)e3 fid) nie mef)r ücrieugnet

:^at". 5tuguftin§ Ieibenjd)aftlid)e ^ugenboerbinbung tourbe nid)t

iüeniger beftimmenb für fein Seben; ober i^n erfüllte ba§> 3tuf=*

flammen ber Siebe nid)t mit §er§en§frieben, ^eiterleit unb

3uüerfid)t, mie jener üon fid) berid)tet. ^ag 3ißeiblid)e gog ben

Jierrifc^ Siebenben ^inab : „^d) ftürgte mid) hinein in bie Siebe,

bie mid) feffeln follte." SBiebergeliebt, üerftridt er fid) „in bie

gefjeln be§> ©enuffeö" unb lä^t fid) „mit f(^mer§bringenben

S3anben umgarnen, um bann gepeitfd)t §u merben öon ben-

glüfienben (Sifenruten ber fteten ©iferfud)t, be§ 9trgn)o:^n§, ber

3^urd)t, be§ 3orn§ unb be§ 3^üifte§".

©etüi^, aud) ^ftoujjeau erlebt bie qualoolle SSertüirrung er=

tvadjenbex 33egierbe, unb anbererfeit^ oerliert Stuguftin im
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^uniel ber SSoHuft nict)! gong „bet S,iehe fettere tlarljeit".

2lber au§fd)IoggeI)enb lüirb bem einen borf) ba§ fänftigenbe @Iücf,

bem anbeten bie£liial unb 9tnI)eIofigfeit ber erften Siebe. %aä
:^ei^t: bei jenem erpit gu Stnfang ba§> S3ilb ber SJintter, bei

biefem ba§> be§ töd)terlid)en '^eihe§ beäh)ingenbe ©etüolt. Stu^

bem 2Biberfa^rni§ foIrf)en (2d)icffaB lö^t fid) t)ergleirf)enb bie im

t)orf)inein oielleid)! unentfd)iebene (äinftellung besi Tlanne^ gut

f^^rau ablefen.

^er 3Beg 9(ugu[tin?, feine Umfeljr fü^rt nnn freilid) nid)t ouö

finnüc^er in eine fittlid)e @emeinfd}aft, fonbern in bie @ntfa=

gung. SDod) biefer Umftanb tüiberfprid)! nid)t grunbfä^Iid) bem,

h?a§ fein "iBeifpiet berbeutlic^en foll; er geigt nur an, tvie ftar! ber

SSerbrängunggbrnd mar, ber bei if)m auf bem mütterlid)en Seit==

bilb laftet unb e? burd) bie ®Iut ber Sinne oerfjüllt. Sie Ieiblid)e

Wluttex, beren Stob it)n um fo tiefer ergreift, al§ feine milbe

i^ugenb in§ge'f|eim5luflef)nung gegen il)re 9^einl)eit unb d)riftlid)e

SSlilbc mar, mirb ba^' ©leid^niö feiner gmeiten überfinnlid)en

Siebe, bie ber £ird)e, ber ^immlifd)en Tluttex gilt. (Sie ift e§,

bie an bie ©teile einer irbifd)en ©attin unb !ird)Iid)en (Sf)e tritt.

33ei geringerer Spannung ber Seibenfd)aft, in einer beruf)ig=

ten unb ent(^ri[tlid)ten tultur, mie fie feit ber Üienaiffance

mieber anbrid)t, aber auä') burd) bie ^Reformation bebingt ift,

bie ba^ Älofter befeitigt unb bem (yeiftHd)en bie ®p erloubt,

milbert fid) bie religiöfe ignbrunft in fittlid)e ober fogiale @e*

finnung. Sie 5(nbetung ber unbefledten 9}Zabonna üermenfd)=

Iid)t fid) gur 5td)tung ber 9JJutterfd)aft. '^ad) ber anberen Seite

mir!t fid) biefe Sßanblung barin au§, ba^ bie 33erad)tung ber

Sirne unb ber unet)elid)en ©eburt abnimmt.

Unter foId)en fittengefd)id)tlid)en i^orau^fe^ungen öerläuft

ba§ Siebesleben ber ^errifd^^geiftigen 9J?anne§art, bie aus bem
Sf^iebergang be§ (5tuguftinifd)en) 9}?ünd)tumi^ entfte^t, im S)urd)=

fd)nitt fo, ba^ bem freien 3^err)ältni'3 ber ^wG^^b in reiferen

Sauren bie gefe^lid)e 6f)e folgt, unb biefer 2(blauf mirb üom
öffentlid)en Urteil aU natürlid) unb bered)tigt angefepn. SSor^

{)errfd)aft be§ 9J?anne§ ift baS' 9}?er!mal biefer ^altimg, unb fie

prägt fid) fc^on in ber Stnfc^auung au^, baß ber 9}knn im S3ünb^

ni§ ber filtere fein muffe.
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%ie umge!e^rte, im Seben 9?oufjeau§ unb &oetf)e§> t>ertt)tr!='

Iid)te, öon 9He^j(i)e erttpfofilene, in ben 'SBa^It)ertoanbtjd)aften'

angebeutete ©nttpicflung f)at t^re ©runblage im ritterli(i)en

SOiinnebienft; i^re jorteften SSurgeln liegen im ^;ßIatonifd)eTi

6ro§: in franäi§!aniid)er 2)emut unb SSeltgläubigfeit be§ SDian^

ne§. Qene prtere öaterrerf)tlid)e ©inftellung bet)errfrf)t noi^ ha§

aufgeflärte unb bürgerliche neun^efinte ^afir^unbert ; ba§ gegen=»

tüärtige bagegen öerrät mit bem 'S)urcf)bruc^ be§> SojioIiämuS eine

Hinneigung sum romantifd)en mutterred)tlid)en SSerfiältniö ber

@efd)Ied)ter. "Siefe öeränberte Sluffajfung, biefe Sefeelung ber

9WännIid)!eit erüärt unter anberem bie B^na^me ber @^en, in

benen ber SJiann jünger ijt aU bie ^rau, fomie ba§ SSebürfnig

nad} Umgeftoltung ber (Sf)e, ba§ \id} in ber g^orberung tamerab*

fd)oftUd)er @ert)iffen§binbung be!unbet unb ein 5(uöflu^ öer^

trauenber, nid)t bege^renber Siebe be§ 9Kanne§ ift. DI)ne bie

5tner!ennung ber ß^it^^e wäre er gu Ieben^länglid)er (Bo^ne^"

i^oltung öerurteilt.

5tn ber @Ieid)bere(^tigung beiber @runbf)altungen läßt fid)

ernftlid) faum nod) jtüeifeln. ©olt)o^I ber 9Kann mie bie grau

finb \<i)on burd) erblid)e Sßeranlagung, bie fid) fjöufig über*

freust, fo ba^ im ©o^n bie Eigenart ber 9Jlutter, in ber 2;od)ter

bie Eigenart be§ SSaterg überwiegt, jum minbeften in t^rer Slu§*

gangglage feftgelegt. 2)a§ fd)einbar öertümmerte (grbteil befi^t

inbeffen, wie bie neuere ©eeIenforjd)ung nad)Weifen fonnte, im

unbewußten Segir! be§ öJemütg eine um fo größere Tla<i)i.

©d^Iofenb bilbet e§> ben eigentlid)en eintrieb ber (Sntwidlung,

bie ben üerborgenen 33efi^ ber ©eele an§ ßid)t §u bringen fud)t

unb bagu ben bewußten ©f)ara!ter untergraben unb [türmen muß.

SSon ben öier möglid)en 2tnfa^pun!ten einer foId)en33eWegung

Wö^It &oet1:)e bie Steigung be§ finnIid)=fof)nf)aften 9Jlanne§, ber

jid) burd) feine @t)e mit einer geiftig=mütterlid)en ^^rau ein"

beutig entfd)eibet. ®Iüd unb Wanqel biefeS $8er!)ältniffe§ läßt

ber 9floman nur at)nen; beutlid)er tritt beibe§ an bem bie bid)te=

rifd)e förfinbung unb 3eid)nung ber ^auptgeftalten mitbeftim='

menben SBeimorer (grlebni^ f)erüor. 2)aß bie üom '2)id)ter ge=

liebte g^rau nid)t nur älter, fonbern aud) bereits öerf)eiratet war
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unb Äinber befa^, berfd)ärft ba§ SSilb hex fof)n'^aft*mütterIi(i)en

SSerbinbung. 9'JatürIid)erlt)eife befommt bei SKann f)ier bie ©tel=

lung eine§ burd) freie Siebe§tt)af)I allerbtngg beüorrecE)teten

„@of)ne§". 2)iefer SSorgug bor ben leibltrf)en tinbern xeidjt iebod)

m(f)t ou§, if)n in bie unmittelbare unb öoUe SSerantmortung gu

[teilen, bie mit ber SSaterfrf)oft üerbunben ift unb baS^ SSejen be§

üäterli(i)en SKanneg au§mad)t.

Sßer gleid) |)ölberlin baS' ©rf)i(ljoI erfäl^rt, feine entfrf)eibenbe

i^ugenbliebe mit einer gereiften ober fittlid) überlegenen ^rau ju

erleben, ber muB fid) innerf)oIb unferer t)aterred)tli(f)en 5^ultur,

bie feine ©öttin me^r lennt unb öom 9Kann bie ^ü^rung for^

bert, aU g^rembling empfinben. Unb e§ fd)eint, al§ ob in aller

@ried)enfef)nfud)t unb 9Jaturfd)n)ärmerei ber nad)mittelalter=

Iid)en 3^it bi§ §u 33ac£)ofen f)in biefe§ ©efül}! fid) bunfel regte.

S^ur bem fof)nf)aften SJionne öffnet fid) ba§ 'öieid-) ber „5D?ütter";

aber e§> bannt i^n aud) in Unfelbftänbigfeit.

@oetf)e felbft entgog fid) fd)IieBnd) lt)ie ^ölberlin ber ber*

trauenben Eingabe an bie g^rau burd) bie 5Iud)t. ©ein 28ertf)er

fud)t in gIeid)erSage ben %ob. ^n ben'2Saf)IbertDanbtfd)aften

lüft fid} ©buarb bon (S^arlotte burd) bie ungeftüm begefjrenbe

Setbenfd)aft §u Dttilie, bie t^n forttreibt. |)ölberlin fanb !eine

gtDeite Siebe, bie it)m @rfo^ geboten unb i^n ^u fi(^ felbft gefü:^rt

:^ätte; im Untergang befiegelte er fein reinem So^ne^tum.

©oet^e gehjann bie Steife feiner 5J?ännIid)!eit burd) bie S5er=

binbung mit ßi^riftiane. ®er S3aron fd^eitert an biefem Unter*

fangen, ineil er auc^ Dttilien gegenüber bie ©o^ne§t)aItung

nid)t preisgibt, meil er fid) nid)t §ur ^^ü^rung enttüidelt. @r fe^t

fid) nid)t an bie ©teile be§ $ßater§, beffen S3ilb er, auf jener be=

beutfamen SBalbtüanberung, fle^entlid) bon OttiIien§ 33ruft

entfernt fel)en möd)te.

(Gelänge bem|)elbenber''SBaf)Ibertüanbtfd)aften'ba§, toonad)

er im ^inblid auf fid) felbft ftrebt, nämlid) ber anberen Seite

feinet SSefenS, bie ber ^auptmonn für i^n berförpert, §um
'2)urd)brud) gu ber^elfen, fo mü^te fein SBagni§ einen anberen,

menfd)Iid) glüdlid)eren 3(u§gang nehmen. %a§ lebhafte 33e=

bürfniä nad) ber 9^ä^e unb ©egentüart be§ fyreunbe§, ba^

(gbuarb gleid) anfangt augfprid)t, befunbet ben ®rang, bie un^«
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bemühten unb burd) bte @^e gebunbenen ©emütsfräfte im Um*
gang mit bem g-reunb, im 2tu§taufcE) einer gleid)gef(i)lec^tlid)en

SSerbinbung ^u entfalten.

®iefe 3^reunbfcf)aft, bie gleid) ber entfpred)enben 5n)if(i)en

K^arlotte unb Dttilie gum Slnla^ ber ©^eftörung roirb, ^ätte oud)

(rt)ie e§ ba§> (yieid)ni!§ ber rf)emifd}en 9)ltttelglieber forbert, bie

nict)t nur Sd)eibungen beföirfen, fonbern auä) bereinigen) bie

Söfung ^erbeifüf)ren fönnen. "Senn bie ftille Siebe St)arIotten§

gum Hauptmann öerlangte, um fiel) t)ertt)ir!Iid)en §u fönnen, t»on

i^m bie umge!ef)rte SBanblung: ein 5tufgeben feiner tüf)kn

(Strenge, (Sod)Iirf)feit unb S^d}t, jener überlegenen (Sigenfd)af=

ten alfo, bereu (Sriangung bem 33aron ba^ 33ert)ältni§ §u Dttilie

leben^tauglid), freilid) aud) toeniger beraufd)enb geftaltet :^ötte.

%ie 9JiögIid)!eit einer (gntmidlung be§ Hauptmanns inS Sei*

benf(^aftlid)e unb ©o^n^afte fd)eint ©oet^e nid)t gefe^en §u

l^aben. (Selber öon frü^ auf in bie rDeid)e SSermorrenfieit be§

§er§en§ üerftridt unb barum af)nung§üoü nad) ^laxt)eii ftrebenb,

öon ben (gingebungen ber !lunft au rt)iffenfd)aftlid)er @r!enntni§

öorbringenb, bereu reinfter, abgezogener SSegir! fid) if)m tter=

fd)IoB, ttjar i^m bie ^lot ber lebensfernen, in 9'tüd)tern^eit er*

ftarrten ©eele, ba§> öäterlid)e ©rbteil, üon 9?atur frember.

2tu§ ftoifd)em unb d)riftli(^em 3BeItt)eräid)t mu^ aber ha^

geiftige SSatertum öerftanben werben, tuenn i^m (yered)tig!ett

tüiberfa^ren foll unb man feine üerfialtene 2Sud)t öerfpüren

rt)in. %ex Hauptmann ift freilid) ein blaffer 9(b!ömmling biefeS

Wön(i)ium§, beffen ®elabent)eit unmittelbar au§ ber Se{)r

gegen ba§> üerfüt)rerifd)e @efd)Iec^t ftammt. ®ie He^^^S'^eit beS

entfagenben SO^anneS ru^t auf bem büfteren ©runbe be§> gur

©eelenlofigleit, §ur 'Siirne üerbamimten SBeibeS. Unb bie üäter*

Iid)e gü^rung ber g^rau fe^t i^re Sßer!inblid)ung üorauS, it)re

geh)altfame 33et)ormunbung, ja (Sntmünbigung.

igm 3eitalter tt)eiblid)er 33ilbung unb ®ele^rfam!eit befreit

fid) bie f^rau üorfid)tig, öon innen ^er au§ ber longe tüillig er*

tragenen finnlid)en H^ft. liefen tlbergangSäuftanb unb ge*

fc^id)tlid)en Slugenblid, in n)eld)em bie Umbilbung beS @e*

fd)Ie(^t§öer^äItniffeS brefienb gipfelt, ftellt ©oet^e burd) ben

GJrafen unb bie ^aroneffe bar. ^f)ie feItfam*tt)iberfprud)6öone
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©esiel^ung, ©fie norf) nid)t unb ßiet)jd)aft nid)! me^r, pit auci)

bie SDUtte atüifd)en ©buarbS ftürmiid)er Setbenf(i)aft unb ber

t)ert)et)lten SfJeigung ©fiarlottcuiS. ®efüf)I unb ^efonnenf)eit

über!reuäen fid) in biefen flüd)tigen ®ä[ten felbft lieber of)ne

SSorrang, in ironifd)er @d)rt)ebe.

Säge ben '2öa^Iöertt)anbtfd)aften' ^u öollftänbiger ®urd)*

füf)rung be!§ "»l^Ianeg ein S5er^ältnig att)ifd)en bem Hauptmann

unb Ottilien gugrunbe, tt)ie e§ Ef)arIotten einmal aU möglid)

üorfd)tt)ebt, fo würbe jid) !)ier ber lt)eiblid)e Xeil befreien, wie eö

im anberen ^aü ©buarb i[t, ber fid) auflehnt unb bie Untreue be^

gef)t. '^le SSerantmortung fiele nun ber "^lau gu; ber (Sd^mer*

:pun!t ber ^anblung üerfd)übe fid) auf ben Bn^iefpolt if)re^

^ergeng.

@efd)id)tlid) gefef)en ift e§ in ber %ai bie töd)terHd) unb finn=

lid) gebliebene ^^rau, bie ba§: ^od) be§ geiftig=üaterf)aften ^an=

ne§ abfd}üttelt unb @Iei(^bered}tigung üerlangt. 3Son i^r nimmt

barum in 3ßir!Iid)feit bie Umformung be§ @efc^led)t§öerplt^

niffe§ unb ber (£^e i^ren ?tu§gang. "Die SBanblung beö 9Jianne§

folgt erft ou§ ber tt)eiblid)en (grf)ebung; feine freiwillige "SDemut,

feine gauftifd)e 58eriüngung löfen bie f^-rage, tt)eld)e bie 9tn=

er!ennung be§ SKuttertum^ ftellt.

%a^ ©oet^e ben wahren Ouell ber it)af)IüertDanbtfd)aftIid)en

SSetüegung ni(^t entbedt, ift ein ®runb bofür, ba'^ er gu feinem

irbifd)==t)offnung§öonen Stu^blid gelangt. @r !ennt nur bie finn==

Iid)=fittUd)e 'Sioppelfeele unb 3tüeibeutig!eit be§ ^anne§; roeib*

gläubig in ber Stiefe be§ ^ex^en^, unabgelöft üon ber SJlutter,

bleiben feine grauen einfad)e Sßefen: 6;t)arIotte unb Dttilie finb

unterfd)ieblid)e '•^erfonen, feine Offenbarungen berfelben 'iBeih'=

Itd)!eit.

'2)e§ gefpaltenen S3ege^ren§ ber ?^rou, ber boppelgüngigen

©d)Iange im SBeibe mirb fid) erft ber tragifd)e 5!Kännerfreunb

belüufet, beffen 2eben§broma @oetf)e erfd)redt fiat: 5?Ieift. Un^

öerftänblid) für ben anfc^aulid) Siebenben erfaßt er ^entf)efilea

unb £ät^d)en nid)tmef)r aU anber^artig, fonbern aU gegenfä^^

lid) unb bamit aU (Sin^eit im SBiberfpiel. 1)ie mütterlid)e ^rie=

fterin unb ^Imagone wiü ben ©eliebten gu öäterHd)er Über=

legen^eit zwingen, um fid) felbft ünblid) Eingeben gu !önnen; fie
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öerätüeifelt an feinem bitnb feftge^altenen ©o^ne§tum. ®ie

törf)terlid) Untertt)ürftge ober brid)t bie §ärte beg ©ebieterg nnb

!ommt 5ur ^od)äeit nnb ^üfirung.

DttiUeentbe:f)rtbiefenunbett)uBt:^artnä(Kgen,t)errfrf)fücf)ttgen,

aber aud) üerantröortnnggfreubigen ©eelen^intergrunb. ;3I)rem

Stnfdjmiegen fef)lt bie üerborgene @egen!raft, bie &o^ti)^ ah"

gefonbert in Suciane barftellt. ®arum gel)t Dttilie gugrunbe Wie

auf männIicE)em ?yelb 5ld)iU, ber etüige ©o^n, tt)ie SBert^er, tüie

^ölberlin. i^n ber SKorgenröte ber berufstätigen grau befennt

®oet^e fid) gur üerfinfenben SSelt. DttilienS Xob ift bie ©elbft*

öerneinung ber reinen 2;öc£)terlid)!eit, bie ©buarbS Untergang

nad) fid) §ief)t. ®a§ ©d)idfal ber Überlebenben, beg |)auptmann§

unb ©^arlottenS, benen bie SSeiterentiüidlung ber ^anblung gu*

fällt, befd)äftigt ben ®id)ter nic^t me:^r.

SSemu^t erlebt unb beutet ©oet^e bie 2Ba:^Iöermanbtfd)aft

nid)t al§ !ulturgefd)id)tlid)e§ (SreigniS, fonbern aU 9^aturüor=<

gang. 5Da§ f^ei^t: i:^n befd)äftigt lüeniger if)r einmaliger Sinn

in ber 3eit aU i^r etüiger, rt)iebert)oIbarer SCatbeftanb im Sid)t*

baren. Unb in biefer $infid)t burd)miBt er unöergleic^Iid) bie

9leid)lt)eite ber grageftellung.

©eine naturti)iffenfd)aftlid)en 33etrad)tungen Ie()ren bie gleid^e

SSinbung ber ©egenfä^e unb ifire Umbilbung ü6er§ treug.

SSor allem entmidelt bie '3-orbenIet)re' biefe§ SSegugSgefe^

aller (£rfd)einung. 3rt)ifd)en ®elb unb 95Iau, ben färben beg

Sid)te§ unb ber 5^ac^t, beftef)t ein !D§mifd^e§ 33ünbni§. fRot unb

@rün finb bie irbifd^en (Gegenfarben unb 5WitteIgIieber, burd)

bie jenes Urüer^ältniS fid) üerfd)ränft, abroanbelt unb belebt.

(Sogar bie (ginfeitigfeit, bie @Detf)e bei '2)urd)fü^rung ber

'2Ba'f)Itierh)anbtfd)afteit' betunbet, !e^rt tüieber, iDenn er ba§

Sßir!en ber ©runbfarben aufeinanber nät)er erörtert. Söie er

bort bie bege{)renbe Sßerbinbung in ben SSorbergrunb rüdt unb-

bie öertrouenbe barüber au§ ben 3tugen öerliert, fo fd)eint i^m

^ier ba§i pflanälid)e unb beruf)igenbe @rün eine tote SSer=

mifd)ung, ba§> tierifd)*erregenbe 9tot bagegen „bie tr)at)xe SSer*

mittlung öom ©elben unb 93Iauen" gu fein. ®iefe 9lu§Iegung
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jpiegelt nocf) ba§ ^Befenntni^ be§ ®irf)ter§ gur Setbenjrf)aft, ]ein

Unü erftänbni^ für ben Sinn be§ Stöbet, ^te bur(i^gängige ^artei=

nat)me für bo§ Seben ift e§ gule^t au(i), tüa§ ii)n gerabe "fiter in

einen nie beigulegenben SBiberftreit mit ber nücE)ternen SBiffen*

fc^aft üertüicfelt.

9Zid)t aB SBeltgefe^, aB 9Jienjd)eufd)icffd geftdtet ®oetr)e

barnm bo(f) ben ©ebanfen tüa'^löertüanbtfd)aftlirf)er Entfaltung

am übergeugenbften. %a§ bid)terifd)e Seben^tüer! gibt i^m bie

tieffinnigfte ^^afjung. ^-auft unb @retd)en ^oben if)re bämoni==

\<i)cn ©egenfpieler in Wlept)i\topt)ck§' unb ^elena. ©ie be^

tüirfen bie SJietamorpIjofe, bie mit ber üerjüngenben @ntgei=

ftigung bes 9Jlanne§ beginnt, um in ber SSerüärung ber 9JZütter^

Iid}!eit §u enben. Unb biefe Söfung eröffnet oud) ben 3(u§blid

auf unfere !uIturgefd)id)tHd)e Sage.

%ic Umbilbung be§ @efd)led)tjöerf)ältniffe5 wixh t)ier jur 3Sor=

af)nung be§ 9?iebergangö t)aterred)tlid)er ^erfönlid)!eit§bilbung,

bie gleidiertüeife gur ^eiligteit be§ einen @otte§ tüie ber (Sin=

e^e füf)rte, unb ber ^erauffunft mütterlid)er 9)Mc^te, ber @e=

meinfdiaft unb be§ Unbemu^ten, bie lüir geitbeftimmenb unter

ber ^Dlaste be§ @o§iaIi§mu§ unb ber ^ft)d)oanaU)fe t)erf:püren.

©ie bett)ot)rf)eiten bie @r!enntni§, bof3 fein Sebenbige§ ein (£in§,

ha"^ e§ ftetö ein Sßiele§ ift. ^ie unenblid)e 9JlannigfaItig!eit, hie

fid) bor @Det^e§ (Sef)erblic! bebrofienb auftut, bannt er in ber

SSat)Iüertt)anbtfd)aft gu einer £luabratur be» atmenb !reifenben

Seben§ unb ber all==einen Siebe.

XVII
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aSon Söaltl^ex 33ul:piu3 (SScimar)

§unbert ^afjte finb e^ :^ex, ba^ ©oet^e einen ber fd)mer§Ii(i)'=

fien SSerlufte feine§ £eben§ erlitt. 3tm 11. S^oöember 1830 teilte

if)m ber fanaler ö. SHüIIer in 33egleitung be§ ^ofrat§ SSogel bie

2:rauerbotfrf)aft üom Xobe ^eineg (Sof)ne§ mit. (S(i)etnbar ge='

fa^t naf)m er fie entgegen mit ben SBorten: „Non ignoravi me
mortalem genuisse". Unb borf) üerbüfterte naturgemäß biefer

SSerInft jeine legten ßebenSjafire, tüenn er aud) nid)t af)nen

lonnte, boß er ben S3eginn öom SSerIöf(f)en ^eine^ @ef(f)Ied)t§

bebeutete.

3tugu[t wax am 22. Stpril 1830 ber unerträglich) geworbenen

Spannung feiner t)äu§Iid)en SSerf)äItnifje entfIof)en, um nacf)

bem ^eifpiel be§ SSaterg im Sanbe ber @d)ön^eit, in Italien,

Befreiung unb Söfung öon allem ju finben, rt)a§ if)n baf)eim be=

brüdte. ©d)rieb er bod) nod) öon untertüegs, in ber legten 3eit

in Weimar f)abe er iüirüirf) nur bie 3Saf)I §rt)ifcf)en bem grieb^of

unb ber weiten Sßelt gef)obt.

®er treue (Setermann ^atte i^n über SSenebig unb 5Kailanb

bi§ GJenua begleitet; bann fe^te 2luguft bie Sfleife allein über

g'Iorenä nnb Siöorno nad^ S'Jeapel fort.

Dbgleid) er :^ier in ^^eiterfter Stimmung bie (Sd)ön{)eiten ber

©tabt unb i^rer Umgebung fowie bie g^reuben angene^mfter

©efelligfeit genoß, j:prac^ er bod) einer guten greunbin gegen*

über bon ber 9JiögIid)!eit, ha'i^ er nod) in :3talien fterben fönne:

„^ein armer SSater wirb bonn meine ^inber 1:)ahen, bie üiel

beffer aU id) gefd)offen finb, i^m g^reube gu mad)en; fie Werben

aud) ba§> &IM i^rer SKutter fein, ^d) Werbe feinem 5D'ienfd)en

fehlen. ©lauben Sie mir, I)inter meinem närrifd)en treiben öer=

birgt fid) ein ernftere§ §er§, aU man ben!t."
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ign 9tom lüurbe ber @oett)e*^©o^n begeiftert öon S^ormalbjen

begrübt, unb an bem 9KaIer ^riebricE) greller, bem ©cf)ü^Img

jeineg $8ater§, fanb er einen t)er5tid) ergebenen Sanbgmonn. 3(nd)

ber ^annooerjcf)e (55efd)äft§träger Sleftner, ein ©oI}n oon 3Ber:=

t^erS Sötte, na^m firf) frennbfc^aftlid^ft feiner an.

@r mar alfo öon treu jorgenben ^^reunben umgeben, aB er

am 25. Dftober, toaljrfdjeinlid) infolge einer ^orfenanftecfung,

heftig erfranfte unb in ber ^a<i}t oom 26. sum 27. Dftober nad)

einem ftürmijd)en ^ieberparojt)§mu§ in ^reller§ 3(rmen feinen

©eift aufgab.

So fanb f)ier ba§ toilberregte ^erg bie ewige 3flu^e, öon bem

fein Xräger beim 2(bfd)ieb öon '2)a^eim gefungen ^atte

:

3etrtfeneä ^erj ift nimmer fjerjuftellen,

©ein Untergang ift ftd)rc§ 2o§;

gg gleid)t üom ©türm gepeitfcf)ten SBelten

Unb fin!t äule^t in 3:f)etia' ©cf)ofe.

3tüei 2;age banadi) würben feine fterblicf)en Überrefte unter

bem (SJeleit ber 3^reunbe nad) bem proteftantifd)en ^rieb^of in

9flom §ur SSeftattung übergefüf)rt auf bem SBege, meieren @oetf)e

felbft bei feinem römifd)en 3(ufentf)alt in einer trüben Stnwanb*

lung aU feinen legten in§ Stuge gefaxt ^atte:

®ulbe micf), Jupiter, f)ier, unb §erme^ füf)re mtcf) fpäter,

(£e[tiu§' SRal öorbei, leife jum Drfu§ :^inab.

5Jio(i) je^t ift bie ©eftiu§=^t)ramibe ba§i einbrucfgüollfte Denf^

mal auf biefem S3egräbni§pla^. 'Sie SSerfe ©rinparjerg am
@rabe 5!J?03art be§ (So^ne§ tonnen aud) für 2tuguft o. ©oet^e

aB 3'Jact)ruf gelten:

SGSoöon fo oiele einzig leben,

aSa§ ©tolä unb SSa^n fo gerne :^ört,

®e§ 3Sater§ 9iame wax cä eben,

3Ba§ beiner Satfraft Sleim serftört.

SSegabt, um f)(>t)ex aufäuragen,

§ielt ein ©ebanfe bcimn ?5Iug;

„SBag raürbe mo^I mein SSater fagen?"

SBar, birf) ju ^emmcn, fd)on genüg-

ten ^o^en ©rabftein ?tuguft§ f(i)müdt ba^ !ur§ guüor oon

2;t)ortt)aIbfen mobellierte 9fleliefbilbnig beS SSerftorbenen. Stuf
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ber bamnter eingemeißelten ignjctjrift Jpirb er nid)t aB eigene

^erjönlid)!eit, Jonbern nur aU ber (Sot)n feine§ großen SSaterg

gewertet:

Goethe filius patri antevertens

obiit. Annor. XL.

©0 berü:^rt un§ biefe§ ®:pitap^ lüie eine S3eftätigung ieneö

©introgeg, rt)eld)en Sluguft früher bon einem frongöfifd)en Dffi'^

gier in eine§ [einer ©tammbüd)er empfongen f)atte:

A monsieur Goethe fils.

Si vous voulez, qu'on vous renomme,

Songez ä cette vörite:

Rarement les fils d'un grand homme
Content dans la postöritö.

©erjelbe ©ebanfe !e'f)rt, n)enn aud) in lüeniger frf)roffer f^orm,

in mQncE)en anberen ©tammbud)eintragungen tüieber. ©ö)Iießt

bod) f^'idjte bie jeinige mit ben SB orten: „SJiöge fobann bie§

SSIatt (Sie mat)nen ober ani) tröften."

Unb n?ot)rIid) beburfte @oett)e§ (Sof)n jold)en ^ro[te§; benn er

^at jict) nie gu freubigem @elbftben)ußtfein unb Unabf)ängig^

!eit§gefüf)l burrf)ringen fönnen; er litt beftänbig bei oller fjiu''

gebenben Siebe unb SSere^irung unter be§ SSaterg überit)altigen='

ber ^erfünlid)!eit.

©rgreifenb üingt biefe§ @efü()l ou§ ber 9(nfang§ftro)pt)e be§

oben genannten 3tbjc^ieb§gebi(^te§ rtjiter:

igd) tüill ntd^t mef)t am ©öngelbanbe

äSie jonft geleitet jein

Unb lieber an be§ Slbgrnnbö 5Ranbe

aSon jebet ?^ejfel mid) bcfrein.

Sßir lüollen un§' ober gum $Jnben!en on 3tuguft ü. ®oet^e

nid)t bei trüben S5etrod)tungen on feinem ©robe ouftiolten, fon=

bern ben S3Iid §urüdn)enben ouf eine £eben§epod)e, in ber er

ben bebrüdenben unb überfd)ottenben (Sinflüffen om meiften

entgegen tüor unb fid) ungebunbener igugenbfreube mel^r ()in*

geben lonnte ol§ je gnöor ober nod)t)er.

(Seine erfte Stu^bilbung iDor giemlid) unft)ftemotif(^ gehjejen.

Sleiltüeife fonb er Untertüeifung bei bem SSater, befonberS,
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lüenn er biejen auf 9leifen begleiten burfte, mibererfeit^ rourbe

er ^rit)at='unb ^au^Ie^rern ((Sifert unb Sftiemer) anüertraut. äßit

einem größeren Greife üon (Srf)ulfameraben !am er er[t in 33e*

rüf)rung, oI§ er in bie ^rimo be§ SCßiIf)eIm (£rnft=@t)mnajium§

gu äöeimar eintrat. Seiber {)atte bieje 3(nftalt fur^ juüor il)ren

trefflid)en S)ireftor 33öttiger eingebüßt. (Bein 9^ac^foIger Seng

tüor 5rt)ar ein gnter Sateiner, ober ein fd)Ied)ter ^äbagoge. @o
fam e§ ju üielen Unbotmäisigfeiten ber älteren (Sd)üler, ttjobei

fid) aud) Stuguft einmal al§ rt)iberfe^Iid)er S3ortfüf}rer betätigte.

Seng üerlangte nämlid) üon feinen Primanern bie Überfe^ung

Iateinifd)er in beutfd)e SSerfe, toorauf if)m 5(ugu[t erüärte, baä

SSerfemad)en 1:)ai>e fein SSater i^m unterfagt. Stro^bem t}at er

fpäter unb jlnar, tüte wix fatjen, bi§ gu feinem legten Seben§iat)re

^reube unb Seib folt)ie feine Siebe§gefüf)Ie in ©ebic^ten jum
?lu§brud 5u bringen tierfud)t, burd) bk alterbing^ ba§ angeblid)e

SSerbot be§ SSaterS oielfac^ aU gered)tfertigt erfd)e{nt.

SSiel beffer aU gum 5Dire!tor ftanb fid) 2(uguft ju bem nod)

jungen ^rofeffor ber gried)if(^en (3prad)e, bem ©of)ne be§

|)omer==überfe^er§ |)einrid) SSo^. Sßie biefer für ben SSater

©oet^e eine fd)tt)ärmerifd)e 9Seref)rung ^egte, fo brad)te er aud^

bem ©of)ne eine ^er5lid)e 3wneigung entgegen. (£r fd)rieb öon

i^m: „3lber biefer i^unge ift mein ©d)üler nid^t; er ift mein

3^reunb im engften Sinne be^ SSorte^. %m ©o^ne tüünfd^e iä)

bem SSater gu üergelten, \va§> er an mir tat."

igm ^rü^jat)r 1808 tvuxbe 3luguftg @t)mnafialbitbung, ot)ne

ba^ er eine Prüfung abzulegen braud)te, al§ abfd)Iu^reif be»»

trachtet unb fein Übergang §um afabemifd)en ©tubium be»«

fd)Ioffen.

2Bie fc^njer aud) bem SSater bie 2;rennung öon bem einzigen

geliebten ©o^ne fiel, fo ^ielt er e§ bod) für beffer, i^n öon bem
©c^ürjenbanbe ber öer'^ätfc^elnben 5Kutter unb feinem eigenen

„©ängelbanbe" einmal ju löfen. '2>a§ tüäre beim Übergang nad)

bem benad)barten ^ena nur fet)r unöolüommen möglid) ge==

lüefen; mißbilligte @oetf)e bod) aud) ba§ „!ümmeltürfifd)e"

Sßefen an feinem 3f?effen JRinalbo 3SuIpiu§, obgleid) hei biefem

bie 9J?ög(id)!eit billiger SebenS^altung ben SluSfc^lag gegeben

l^atte. ©oet^e mag beS^alb tt)ot)l aud) an ©öttingen gebad)t
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ijahen, \t)o 3tuguft aU tnobe ^d)on bei ber ^fteife narf) ^l^rmont

in SSegleitung be§ SSater§ (1801) mit ben meiften ^rofejjoren

belanntgeiDoiben tt)ar. ^ann aber entfd)Io^ er jicf) für ^eibel=

berg, tDeil er ben (Sof)n bort in bie juriftijd)en ©tubien öon bem

berü:^mten, il)m öon ^ena f)ex befannten unb ge|d)ä^ten ^aw
beftiften S^ibaut einführen lajfen unb itjn gugleid) an bie be=

freunbete gomilie SSo^ empfe{)Ien !onnte, §u ber firf) aud^

Slugup geliebter $et)xet lieber gejellt fjatte.

©in fold) erfter Stu^flug in bie Weitere SÖßelt tt>ar notürlirf) [ür

ben Familien* unb greunbeSfreig ein iDid)tige^ (£reigni§, unb

bie SSorbereitungen tuurben mit entfprerf)enber llmftönblid)!eit

betrieben. (Sd)on ba§> le^te ©eburtStag^feft am 25. ^egember

1807 f)atte ben ß^arafter einer öorlöufigen 3(bfc£)ieb^feier, iroobei

ein öom Dnfel Sßulpiu^ Oerfo§te§ ßuftfpiel, h^m @oet{)e unb

ber äu S3efurf) anlDefenbe 3oö)ariag SBerner SSeifoH sollten, Don

greunben aufgefü'^rt tüurbe.

SSrieflirf) nourbe ber angef)enbe ©tubiofug bei ben ^^ranffurter

SSerhjanbten unb ^^reunben, befonberg auä) bei ^ettino S3ren*

tano, bie i^m al§> ©icerone bienen foHte, für bie 5Durd)reije on=

gemelbet unb an bie g^omilien S8oB unb SL^ibaut in |)eibelberg

foiDie bie altbefreunbete beg 5Kojor ö. ßud in 9J?annf)eim

empfohlen.

3Beiterf)in tüollte @oetf)e ben ©o^n mit einem befonberen

©tommbud), bem in jener 3^^* ft> gef(i)ä^ten fo^ialen S3inbe=

mittel, au^ftotten.

§atte er bem tnaben einft (1801) fein ^aupU unb ©taat§=

ftommburf) mit ber SBeifung gemibmet:

©önncrn reitf)e ba§ 93u(i) unb reid)' eö greunb* unb ©ejpieleft,

9ieid)' e§ bem ©ilenben tjin, ber fid) öotüber betoegt . . .,

unb ein gtüeiteg, ha§> befonberg für ©inträge in ^alk, |)elmftebt

unb ^ena gur SSerh?enbung getommen, mit ben SSerfen getoei^t:

geft betraf)re ber SBürbigen 93ilb, tute leudjtenbe ©lerne

Seiitc fte au§ bie "^atux buxd) ben unenblicfjen 9taum,

fo iDoItte er nun auf ben Btt^ed be^ neuen ©tammbu(i)e§:

öorne^^mlid) für bie ©inträge ftubentifd^er Kommilitonen gu bie=

neu, burrf) ein entfpre(i)enbeg SßibmungSblatt ^inbeuten.
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9tuf btefem ^at er \iä) befonber§ äei(i)nerif(f) betätigt. SKit

9iü^rung lönnen mir öerfolgen, tnieüiel üorbereitenbe überle^

gung unb ©tubien er barauf öermanbt ^at unb toie er bemül^t

getpefen ift, bie mitsugebenbe üäterli(i)e ©rtna^nung in bie

milbefte, liebettoHjte ^orm gu fleiben.

^n ber @oet^ifrf)en $anbäeid)nung§fammlung be^ @oet^e=

9ZationaImujeuTn§ finben lüir üier ©nttüürfe für biejeg Sßib*

mungäblatt. Stuf ben beiben erften finb ftubentifd)e ©tnbleme

bargefteUt: 9teitftiefel {Kanone) mit barinftedenbem lieber

((Sd)Iäger), auf ben ein großer ©tubenten^ut geftülpt ift, unb

fernerf)in ein gtüeiter lieber mit baroufgeftedtem ©tulp^anb*

fd)Ui^, beibe mit (Sprud)bänbern umtpunben. ^iefe heiben 9Ko=

tiüe finb bann auf ben folgenben 3eicf)nungen äufammengeftellt

unb gmar fo, ba^ fie ein gro^eg Iateinifrf)e§ A bilben. '3)em ift

bann äule^t nod) bie Wnbeutung eine^ Ianbfd)aftli(i)en hinter*

grunbeg mit einer 33urgrutne beigefügt. 5(n ber §onb biefer

üier SSorftubien ift bie enbgültige 3eirf)nuttg au^gefü^rt.

^n be^ug auf bie beigugebenbe 33efd)riftung f)at ©oet^e me^r*

fad) gefd)tran!t. @r beäeid)net fid) felbft in ber enbgültig ge*

n)äf)iten T^affung al§ SKicio, tveldjci bem ^fd)inu§ ööterlid)e

iSJ^o^nung erteilt. ^ie0 beäiet)t fidj auf bie Iateinifd)e Äomöbie

be^ S;erenä: 'Stbelp^i' C®ie trüber'), lt)eld)e Stuguft t)ieneid)t

aus eigener Seftüre, gan§ fid)er aber öon einer i^rer Stuf*

füf)rungen auf bem SSeimarer 2;^eater in Sinfiebel^ freier

Überfe^ung tjer fannte. ^ier befennt fid) SJJicio gleid) in feinem

erften 5[RonoIog gu ben milbeften, nad)fid)tigften @räiet)ung§*

grunbfä^en, bie er feinem 3tbo:ptibfo^n ^fd)inu§ gegenüber jur

Stnroenbung bringt:

. . . üon Äinbf)eit an erjog

^d) if)n. Qd) ^alte i:^n, id) liebe t:^n

SSie meinen So'^n — unb lebe nur für if)n.

3d) fc^enle, bulbe, fd)onc. 93tn tf)m nie

Sin ftrenger SSoter. ^c^) getuinne if)n

Surd) t5i^cun^Iid)'^eit- ®ie Süge ift i^m fremb.

3d) toeife um alleg, it)a§ er tut, unb mrf)t§

3Setf)ebIt er mir.

®a§ SSefentIid)e feiner @rmat)nung bringt ®oet:^e am 3^u§

be^ Sßibmung^blatteS gum Stu^brud:
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2tbtt)efent)eit be§ S3ater§ etjtt ein guter 6o:^n!

^a§ ftnb bie SBorte, mit benen ^rometf)eu§ in hex '^anbora'

bo§ 58efenntm§ feinet (So^ne^ ^;]Sf|iIero§ ermibert:

|3d) ef)rc beine ©egentoart.

Stuf jeine 9J?icio^9lone !ommt ©oet^e jpäter nod) äurüd. Stig

er in einem Briefe üom 24. 9tugu[t 1809 bem |)errn ©tubenten

eine oon biefem erbetene au^ergenpö^nlidje ©elbjumme be=

totlligt, ]ä)xeiht er : „^a beine ©arf)en burrf)au§ fo gut ge^en,

fo tüerbe iä) ia mo^I al§ eipiohtex SUlicio gu biefem 9^arf)fc^u^

!ein unfreunbli(i)e§ ®efict)t marf)en bürfen." Unb a(§ im gebruor

1810 2tuguft, tion ^eibelberg äurüdgefeljrt, an einer ^offeftHd)==

!eit teilzunehmen 33eben!en trägt, übernimmt eg dorläufig ber

SSater, i^n gu entfrf)ulbigen (an taroline 0. ögloffftein, 12. g-e*

bruar), „ha er nun immer al§ 9Jiicio befannt fei".

ign ben ©ntmürfen unfere§ 2Bibmimg§bIatte§ finben mir ftatt

„Stefrf)inum" einmal „9tefc^lnen", Wa§ \vof)l ouf einer 9^amen§=

öertt)ed)flung mit bem at^enifrf)en 9i^etor Stefc^ineg beruht, unb

ein anbere^ Wal „^am:p^ilum" {ben „SSielgeliebten"), melc^er

9Jame ©oet^en iuo^I im Of)r geblieben mar, ba be§ 9(efd)inu§

©eliebte ^amp^ila f)eiBt.

g'ür baS: (S|3rud)banb ^ot er guerft — wie e§ fd)eint — bie

;Snf(i)rift: „^ür greunbfc^aft" in@rtüägung gegogen, fid) bann

aber für: „Ultima ratio" entfct)ieben. (Se{)r ernft mirb er biefen

^inlt)ei§ auf ben ©ebraud) ber äßaffen nid)t gemeint ^aben;

mir miffen ja, meld) ftrenge 5[RaBregeIn er im ^a:^re 1792 gegen

baS: ftubentifd)e SJlenfurmefen in ^ena angeroten ^atte unb mie

er mieber:^oIt (in tarl§bab unb bei ber 9iüdfe:^r ber greimilligen

nad) SSeimar) bemüf)t gemefen ift, (g^ren^änbel feinet ©o^ne^
gütlid) aus5ugleid)en.

3a, fogar in be^ug ouf bie (Sd)reibung ber ^af)xe§^ai)l f)at

©oet^e brei t)erfd)iebene Stborten au^|3robiert, mö^renb er in

ber einmal gemö^Iten Drt§beäeid)nung feft geblieben ift. '^ux

aU foId)e fonn man bog rötfel^afte, ettimologifd) nid)t gu er^

Üörenbe SBort „Calegia" ouffoffen, bo^ man im'Orbis latinus'

tion ®räffe=33enebict ol^ ein S^Jebennome für SBittenberg aufge*

fü^rt finbet. (£^ fd)eint guerft üon ^tolomöu^ gebraud)t morben
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äu fein unb !ommt oielleid)! aud) nod) al§ ^5e5etd)nung für

©orbelegeu ober ^aih üor. igrgenbeine ^^egiefiung ju Sßeimor

aber, bem bamaligen 3tuf entf)alte @oetf)e§ unb hem SBibmung;!*

ort be§ (Stammbuches, t)at fid) big je^t uid)t feftftellen loffen.

Sturer biefer 2Bibmung§äeid)nung befinbet fid) aber nod) ein

gtoeiteg illuftrierteS ^^lott ungefäf)r in ber 5Jlitte be§ 93anbeg.

(£S [teilt eine bunt aquarellierte, anmutige (5Iu^Ianbfd)aft bor,

bie f)öd)[t tüa^rfd)einlid) aud) üon @oetf)e§ ^anb ftammt; benn

fie geigt gang ben ßf)ara!ter unb bie 2ed)nif öl)nlid)er iölätter

im 'S^roftbüc^tein'. Sßenn aber @oet:^e am 1. Wprü in fein S^age^'

bud) fd)reibt: „3eid)nung inSIuguftS ©tammbud^", fo ift bamit

offenbar baS^ SBibmungi^blatt gemeint, tüäf)renb ba^ üeine 9tqua='

rell lt)of)I aus Oorfianbenen 33eftänben entnommen tt)orben ift.

3ule^t follte fid) ?tuguft md)t nur bei feinen g^reunben unb

S^ermanbten, fonbern aud) bei feinem fürftlid)en ^aten, bem
^ergog ^arl ^uguft, t)erabfd)ieben. Sßir lefen barüber in ®oe=

t^e§ %aQehud) öom 29. Wäx^: „'Sei Sereniffimo 5(uguft präfen*

tiert gur S3eurlaubung. 3öar gegentoärtig bie |)of)eit, ber (£rb=

pring."

(Somit loaren neben ber fac^Iid^en WuSrüftung alle 5ßorberei=

tungcn gum 5(ug§ug in bie g^rembe unb in§ freie a!abemifd)e

Seben getroffen.

^en liebeöollen ©Item tourbe ber 3(bf(^ieb nid)t Ieid)t; mit

fjei^en Stränen entließ i^n bie jörtnd)e 9Jiutter, aber aud) ben

SSater griff ba^i Sd)eiben fo fe^r an, ba^ er, mie (s;f)riftiane nad)=

^er berichtet, banad) me^^rere S^age allein unb fe^r mangelhaft

fReifte, g^rau ü. Stein fd)idte i^rem iungen ^^^eunbe nod) ein

9(nben!en, unb g'i-'flu ö, Sd)iner öerfiie^ i^m ein foId)e§ nad)5U=

fenben. (£r fü^te nod) bie platten im g^Iur be§ üäterlid)en

^aufeS unb beftieg frü^ ^a-^ l^f)^ (a^n 4,?tpril) bie 9teife!utfd)e.

^er bequeme 9fliemer ^atte fic^ nid)t oon feinem S3ette trennen

fönnen, Üagte aber, ba| er nad^^^er feinen Sd)Iaf met)r gefun=

ben fiabe.

5tud) ba^ obenerioä^nte erfte Stammbud) 9(uguft§ begleitete

i^n nad) ^ranffurt unb ^eibelberg. (S;§ ^atte im allgemeinen

nid)t ber üielfeitigen ^^eftimmung gebient, bie ifim ©oet^e in

feinen SBibmungSberfen üorgefd)rieben, fonbern War unter feiner

Seitung faft nur ^o^en unb ^öd)ften ^erfonen unb fonft f)eröor=
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ragenben Wlmnexn borgelegt tüoxben. 9?ur tüentge SSeiträge

:^atte Stuguft nad) eigener SfJeigung bammeln bürfen. 9lm teuer==

[ten tüirb if)m berjenige feiner ^inber^ unb ^ugenbliebe Caroline

(Sd)umann getpejen jein. S)iefe^ anmutige Wäbä)en, bie 3:o(f)ter

beg auf großem l^u^e lebenben |)ofobüo!aten unb Sonbf(^aft§*

f^nbi!u§ (S(i)umann, lüar frf)on gu ben ^inberrebouten in ^öfi*

f(i)en Greifen äugegogen tüorben unb hierbei fotüie fpöter^in

auf ben SSergnügungen ber ©^mnafiaften 2tuguft§ beüoräugte

S^ängerin getoefen. ©ie ^atte i'^m am 11. ^uli 1806 in§ 9tI6um

gefrf)rieben:

„5fm ©tabe ber Hoffnung bur(i)tt)anbeln lr)ir mutüoll ben

^fab, ben beg ©rf)idfaB ©ebot un§ gu betreten befiehlt, ©iner

äerbricf)t nad) bem anbern— öerlüunbet bie ^anb, bie er [tü^te,

— unb bod) reirf)t bie 3ciu6ßi^w ftets einen neuen un§ bar."

%ex 9(bf(i)ieb mag für beibe Siebenben fe:^r fcfjmerglid) ge*

liefen fein; bie $ßerbinbung hjurbe brieflich unb burcf) freunb*

frf)aftlirf)e 33eric^te aufredf^ter^alten. Stuguft^ erfte ©enbung

au^ |)eibelberg, üon einem 9ting begleitet, entfjielt bie S3erfe:

5Jimm btefcn 9iing §um ^fanbe;

Sliemalä oergeff id) bid),

Dbgleirf) narf) fernem Sanbe

9}?ein ©d)idfal füfjret mirf).

§tet ben!e id) bein immer,

©tetg fefje id) bein 93ilb,

SSenn fid) im SKonbenfc^immer

SJZein §er§ mit ©e^nfud)t füllt

®ann !ommen üergangene Seiten

Mix 'Firmen adjl in ben ©inn;

SBieöiel mu| id) nid)t leiben!

Mit bir fd)rt)anb dleS tyn.

%ie glüeite ©tropfe f:pielt barauf an, ba^ Caroline in greun*

be^freifen ber „Wonb" genannt tvuxbe, tt)eil fie auf einer 9te*

boute biefeS (Deftirn §u allgemeinem ^Beifall bargeftellt fiatte.

Stnbererfeitg lefen tvix in einem 93riefe 93üttner^, eine§ el^e^

maligen 3!JJitf(i)üIer§ be§ jungen Siebenben, boB Caroline bei

einem 93efud) feiner ©d)tüefter itire bora^nenbe SBefimut in bem

Sieb auggeftrömt i)aht:
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<Bd)enle mir bein 9lngeben!en,

Siebe batfft bu mir nici)t jd}en!en;

®enn ba§ <Bä)\d\al tuill e§ ni(i)t.

3Iu(^ bie mütterlid)e greunbin, S^rau Dr. S3ud)oI§, 6eri(i)tet

mefirfad) über bie (Sef)nfud)t ber ©eliebten, tväi)ienb bie eifer*

jüc^tige 5Kutter ©^riftiane i^r feinegtüeg^ fjolb gefinnt ift, fon=

bern i^r Xan^Wut, lautet SBefen uttb f)erou§forbernbe^ SSetragen

§um S8orh)urf macfit unb behauptet, fie ^ätte fidt) mit anbeten

g^reunben frf)on üöllig über bie S^rennung getröftet.

@in glDeiter ©tntrag perfönlid)*freunbfd)aftlid)er Strt in jenent

erften 3tlbum [tammt üon ber ^anb eine§ au§> S3reglau gebürtigen

(Stubenten ß. ®. 33erger, ber, üon ©oetfie aU „etüig roanbernber

^albftubent" beäeid)net, nid)t nur me^rfad) S3otfd)often unb

(Senbungen 5n)ifd)en @oetf)e in ßaud)ftäbtunb ^rof. %. 3t. SBoIf

in ^alle übermittelt, fonbern oud) ben bamaligen Primaner

Sfuguft ü. ©oet^e in ftubentifd)e ^reije ^alleg §ur Steilna^me an

i^ren Kneipereien unb „©uiten" eingefüfirt {)atte. (Sr fd)rieb:

'Sic t^orm ift tuanbelbar, bie S^it üertnanbelt fie.

3um SInben!en an beinen toa'^ren ^reunb S. @. tBerger au5

33re§Iau in (Srf)Iefien. §oIIc im Sluguft 1806.

|)ter finben toir auc^ nod^ ein 5tbfd)ieb^lx)ort be§ SBeimarer

®t)mnofiaIbire!tor§ Seng, ber nad)mal^ biefen ©d)üler unter

66 anberen ol^ einen feiner beften Sateiner gerühmt f)at

:

Tlaäy beinen 9?aupenftanb unb beinen Kröpfen 3eit,

®en nicf)t ju beinem Qwcd, bie nid)t gur Glt)ig!eit. (^aller.)

Unter {)erälid)en 2Bünfcf)en fcE)rieb'§

:5f)r Se^rer imb f^teunb Sfir. Subtu. Seng, ®ire!tor be§ @t}mn.

aSeimor, ben 22. 9Kärä 1808.

"Sjie 3^at)rt be§ jungen 9leifenben ging gunäd)ft nad) g-ranlfurt.

$ier empfing if)n bie ©rofimutter g^rau 'äia mit fiellem ^ubel,

unb aud) bie übrigen SSerrt)anbten fotüie bie f^reunbe be^ 3Sater§,

unter it)nen ber ©ropergog üon ^ranffurt '2)alberg, fiafimen

i^n mit großer §erglid)!eit auf. SSettina SSrentano aber toaltete

it)re§ 5üt)reramte§ fo ^ingebenb, ba^ if)m bie ®eburt§ftabt be§

SSater^ bolb üertraut tüurbe tüie eine eigene ^eimat.
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'^aä) breilt)ö(i)igem, geniiBreid)em 9tufentf)alt fe^te er in 33e*

gleitung eine^ iungen 9Jiebiäiner§ ^ajfaüant au§ altbefreunbeter

3^ran!furter g^amilie jeine Steife nod) ^eibelberg fort.

^ier fanb er bereite einen früt^eren (Sc£)ul!ameraben au§

SBeimar oor, ben „fleinen" ^^riebrict) S3oie. tiefer ©o^n be§

9)JufenaImonarf)=^Segrünber§ unb ©öttinger ^ainbruberg ^ein^

rid) ßfiriftian 33oie Tratte nad) be§ 3Sater§ Stöbe in ber üertuanbten

Familie S^oB 9Xufnaf)me gefunben unb tvax mit i^r nad) S^eibeU

berg übergefiebelt. |)ier traf i^n 2Iuguft pufig im g^amilien»*

berfe^r, tüurbe aber aud) in ftubentifd)e Greife burd) i^n einge^

fü^rt.

|)einrid) SSo^ ^atte ben einftigen ®d)üler fd)on brieflid) tviiU

!ommen ge:^eif;en: „^d) freue mid) aufg f)erälid)fte, (Sie tviebet

gu fe^en unb auf längere 3eit on bemfelben Orte mit mir gu

iriffen. SBir rtJoIIen ba§ olte Seben öon Weimar lüieber an*

fnü^Dfen unb am ^edax tüie an ber ^Im tüie g^reunbe unb ^rü=

ber leben."

3u weiteren ftubentifd)en S3e!anntfd)aften füt)rten bie @rü^e,

bie i^m SSerger, ber bann felbft aud) tiorüberget)enb in ^eibel^

berg auftaud)te, an feinen fd)Iefijc^en Sanb^monn ö. Äödri^

aufgetragen ^atte. '2)a biefer einer ber Senioren ber SanbS*

mannfd)af t ©ueftp^alia tüar, fo !am Stuguft mit ben SKitgliebern

biefer ©tubentenüerbinbung in freunbfd)aftlid)e SSe^ie^ungen

unb fdjIoB fid) i^nen fd)Iie^Iid) mit be§> Sßater^ ßwfttmmung aB
^unbegbruber an. ^n feinem Sfleife^ unb ^oefiefieft finben lüir

nid)t nur ein S8er§eid)ni§ ber .Kommilitonen, fonbern aud) Sie*

ber, bie er für bk ©ueftp^alia gebid)tet ^at. {£ine§ berfelben,

nad) berSBeife be^ befannten : „5ßoml^o:^'n Ol't)m^:^erab toarb

un^ bie f^reube" gu fingen, beginnt mit ber ©tropf)e

:

®et straube SBIut »t>in!t gulben in golden,

llmfd)Iungen Don ©djioarj, 2Bei^ unb &xün.

Set SSunbcStag erfc^einet un§ SSeftfalen,

'^ex (Sd)Iäger Hingt, bie ^ergen glüfin.

f5rof)e§ ßntäüden belebe ba§ 9D?af)I,

Seglid)er iaud)äe: 2turf) id) bin SBeftfat!

©einen ©tubien lag 2luguft laut ben ^^uflniffen ber ^ro*

fefforen SC^ibaut unb 3So^ mit großem g^Iei^e unb ber i^m
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eigenen ©etüiffen^aftigfeit ob, genoB aber aud) auf üielfad)en

(Spaziergängen unb Sinkflügen bk I}errlid)e Umgebung $eibel=

berg§ in öollen Bügen, ©in fdjrtjorser ^ubel %üxt tvax babei

fein treuer S3egleiter.

(So fd^rieb benn ©oet^e am 2. ^uli 1808 oon tarBbab au^

befriebigt nad) 2oud)ftöbt an S^riftiane: „^Bon St^ibaut i)abe id)

einen S3rief, and) üon ^oß, heihc übereinftimmenb unter fid)

unb mit bem, too» tüir üon 9tuguft luiffen. (£r mad)t feine @od)en

ganz artig, unb fclbft, ba^ er nid)t tiiel unter Seute mag, in

einem fleineu Snld lebt, !ann man ni(i)t tobten. S)ie B^it, bie

i:^m öon (Stubien übrig bleibt, mog er fro^ unb gemütlich gu^

bringen."

9tnbererfeit§ toarnt er ben (Sof)n ober oud) ol^ treuer SKicio in

m.ilbefter g-orm üor atlgu ftor!em SBeingenu^: Sieb ift mir oud^,

„ou§ beinem 33riefe gu fe^en, bo^ bu bid) ouc^ üor biefem fo fe^r

§ur ®en)ot)nt)eit geworbenen ©etrön! in 3(d)t nimmft, ba§ mel^r,

oB man glaubt, einem befonnenen, tieitern unb tätigen Seben

entgegenlüirtt."

STro^ biefem geringen Süriebe gu umfänglicherer ©efelligfeit

füllten fid) bie 93Iätter in Stugufts^ Stubentenalbum fd)nen mit

einer großen Stngatjl oon (Einträgen. %ie meiften entftommen

bem Greife ber ©ueftpfiolia, fie tragen ben SBeftfoIeuäirfel unb

bie^nitiolen be!§ 2Bof)Ifprud)§: Gloria VirtutisComes; fie finb

tt)eber üon Iiterarifd)em nod) perfönlid)em Sößerte. @en?öf)nlid)

entfjolten fie ein met)r ober tt)eniger finnig gemä^Ite^ beutfd^eS

ober loteinifi^eÄ ßitat: nic^t feiten erroeifen fie bem ^^efi^er

be^ (Stammbuchs boburd) befonbere 5Iufmer!fom!eit, bo^ fie

SSorte be§ „^apa" ou§ '?^-ouft', ou§ 'eioubine Oon S^illo 93cIIo',

au§ ben @ebid)ten tüiebergeben; oud) (Sd)iller tviib Ijöufig

I)eronbemü^t. 'an eigenen SSerfen unb (Sinnfprüd)en fe^It e§

nid)t; in oielen g^ällen werben 5BoI)Ifprüd)e unb bie „Memora-

bilia" ongefügt, b. I). ^Zotijen über gemeinfome g^reuben unb

Seiben. 3Im umfänglid)ften finb Ie|tere notürlii^, wenn fie fid)

auf (Sriebniffe bei gemeinfomen längeren Sßonberungen unb

9ieifen begießen, ©ie ergel)en fid) meiftenS in obgeriffenen

(Sd)IogWorten imb finb infolge be§ §ur $8errt)enbung fommenben

(SpesioIfargonS oft fd)Wer üerftänblid). (So finben Wir ^ebräifd)e
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Slugbrüde it)te Df)imunb 3i^ttn {au§^e\aia§ 13, 21 für SBüften»»

tiere unbßulen); ba§ pufiger qehxaudjtt'üQoit^hi^ ft^eint ben

©i^teU äu bebeuten, unb tt)a§ mit eigenen Sßortbilbungen oft

berbfter 3trt an^gebrüdt Serben joll, fönnen lüir ^tvax üermuten,

aber oor ben Sejern beg '^al)xhuä)§>' nicf)t au§fpre(i)en.

9tm nöd)ften ftanben bem jnngen ©tubenten natürlid) feine

^eimifcE)en ^^reunbe 33oie, ©(i)umannunb (Sd)mibt, fomie fpäter

feine $Berbinbung§brüber, befonberg biejenigen, benen er fic^

auf Sinkflügen unb ^Reifen anfc^Io^. Über biefe g^a^rten ^at er

nirf)t nur auSfütirlicf) ben (SItern berichtet in Briefen, bie auci)

bei ben ^reunben be§ ^aufe§ bie 9lunbe mad)ten, fonbern auf

bie 5(nregung be§ 5ßoter^ t)m auä) eingel)enbe, tüenn and) ni(i)t

fefjr bemer!en§tt)erte 2;agebüd)er gefüf)rt; fie finb gufammen
mit feinen ^oefien unb fonftigen S^otigen in einem gebunbenen

£luart^eft erf)oIten.

9(uf ber 9lü(ifaf)rt üon einer 9leife in ben Dbentralb mit 33inge,

ü. ^ödri^, <Sii)umonn unb 9lofen lernte er am 6. ^uni 1808 auf

einem SfJedarboote jtrei eti")a§ ältere ©tubenten !ennen, bie ficf)

im fpäteren Seben oIs bie bebeutenbften feiner Kommilitonen

ertoeifen follten : SlJiittermaier unb 'Siirlfen. (£§ seugt für ein gute^

Urteil, ba^ er ficf) gerabe mit biefen befonberg angefreunbet !f)at,

obgleirf) fie nicf)t gu feiner SSerbinbung ge{)örten. Söurben fie

borf) beibe nact)moB ^eröorragenbe 9fled)t§Ief)rer aU ^rofefforen

in S3onn unb ^eibelberg, in Königsberg unb SSerlin; 3Jiitter=»

moier ^at firf) nocf) befonbere Sßerbienfte ai§ freifinniger ^ark*

mentarier erttjorben.

^f)xe (Einträge in SluguftS ©tammbud) finb beS^alb mo^^I ber

SJJitteilung tüert:

Siirtfen fcEireibt einen :patriotifrf)en (Srgu^ über ben 9l^ein, ber

leiber aud) für unfere 3eit lieber 33ebeutung gewonnen I)ot:

„%u frf)öner germanifc£)er Sl^ein! bu ftoljer unb freubiger

(3ot)n ber ^erge, ber in Kraft fortftrubelt unb in Kraft au§

feinen ?5euerbergen ©rf)ön^eit unb gruc^tbarfeit allenthalben

l^eröortreibt; bu ^eiliger 9l^ein! mit beinen geiftüollen (Söfinen

unb 2:örf)tern, mit beinen 9leben^ügeln unb üuellen, tüoraug

fjeuer unb ©efunb^eit ftrömen, mit ben ®en!mälern ber alten

SSäter auf iehem ^ügel unb in jebem %al; bu mirft f)infort ber
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©flaöe bei ^xemben. £> ! möge nur bie 5!)ienfd)f)ett an beinen

Ufern blü^n, mögen fie ^infort nicf)! me^r üon bem S3Iute ber ^i"

fd)Iagenen rot fliegen ! unb möge e§> bann 'S)eutfd)Ianb üergeffen,

baB e§ einft an beiben Ufern feine ©prarf)e fpre(i)en burfte!

„Söenn btefe jcbem beutfd)cn Spanne fo na^e liegenbe S&e"

tracf)tung beine ^f)antaf{c beretnft ou§ ber fü^en ^eimat in

biefe ©egenben trieber üerfe^t, fo erinnere biet) auä) beine^ in

Ungebulb beine§ SÖßieberfe^eng fiarrenben, treuen 3^reunbe§ unb

S3ruber§

^eibelberg, ^einii(i) ©buarb '2)ir!fen, stud. jur.

am 10. Sept. 1809. au§ Königsberg in ^reuBen."

SKittermaier geidjnet firf) mit einem S^tat auS'Sßallenftein' ein:

„D, über aUe§ ©lud get)t bod) ber ^^rcunb,

^er'§ teilenb fd)afft, ber'§ teilenb mef)rt!

„Erinnere birf) gutreilen an bie frbf)Iirf)en 5fugenblide, bie tvit

äufammen »erlebten, an unfre Steife, unb gönne mir bie ^^reube,

bid) einft mieberäufefien.

^eibelberg, 11. 'äpxil 1809.

Unüeränberlicf) bein ^teunb unb 33ruber

9Jlittermaier, jur. Dr. au§ SKündjen."

9)?ittermaier ^at bie SSorte ®(f)iIIerS C2ßallenftein§ %ob',

5. 5(uf5ug 3. 2luftritt) nid)t ganj rid)tig in ber Erinnerung be=

:^alten. Sie lauten:

^enn über alk^ &lüd ge^t bocf) ber ^reunb,

'2)er'!ä fü^Ienb erft erjdjafft, ber'^ teilenb me^rt.

9tn ben imi^a^re 1808 unternommenen 9fleifen in ben Oben*

tvaib öom 4. bi§ 6. ^uni unb über 33aben buxd)§> 9J?urgtaI nad)

Strasburg öom 23. bi!§ 30. ^uli 1808 beteiligten fid) au^er bem
einftigen (Sd)ul!ameraben ©d)umann meiften^ Sßerbinbung§=

brüber ber Ö5ueftpt)alia ; in (Strasburg beftieg 5luguft ba§

ajJünfter big jur f)öd)ften ©pi^e.

2)ie SSeranlaffung gu einer britten Steife ergab fid) burd) ben

om 13. September erfolgten Stob ber öielgeliebten ©ro^mutter.

Stuguft unternahm fie allein, um fid) mit ber SJiutter, bie @oetf)e

als feine Sad^molterin nad) ^ranJfurt gefd)idt ^atte, bort gu

treffen. (£r !e^rte aud) allein nad) ^eibelberg ^urüd, um feine
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Stubten nid)t §u longe gu unterbredjen. %ie SJlutter folgte il^m

jpäter mit i^rer (55ejenfrf)afterin unb ©efretärin toroline Ulrirf)

äu einem meljrtägigen 33ejud). '^ie ©omett fanben in feinem

grennbe§= unb fonftigen S3e!annten!reife fel^r freunblid)e 3tuf=

na^me. 'Sie natürHc£)e |)eiterfeit ©t)riftianen§ unb bie 5(nmut

i^rer jugenblidjen 33egleiterin öffneten i^nen aller |)er§en. tein

SSunber, ba^ ö. Sl^ödrit) in einem äliemorabile be§ ©tammbucE)e^

bie ^Bermutung au§fprid)t, ^oroline fei 5tuguft^ SSrout, nid)t

a^nenb, ba'^ biefer if)r fpäter roegen it)rer ©pröbigleit ben

@d)er§namen „bie Sflonm" beilegen mürbe. ®er lang aufge|d)o=

bene 33efud) bei ben alten ^Jreunben ö. Sud in 9Jlannf)eim lam

nun and) gur 9tu§füt)rung.

lautbar fd)rieb ®oett)e nad) ber ütüdfunft ber 9leifenben an

S^ibaut (22. Januar 1809):

„©ie "fiaben meiner g^rau burd) eine liebeöolle 9{ufnabme unb

mand)e t)erfd)affte Gelegenheit, bie fieibelbergifd^e @efenfd)aft

fort)ie bie tjrtlid)en Umgebungen §u genießen, eine fieitre (Sr^

innerung für ba^ gange Seben üerfd)afft, inbem fie fid) nun

i^ren ©of)n in einer angenetimen unb fidjern Sage benfen unb

mir i^re (Smpfinbung unb Übergeugung baüon mitteilen tonn."

^ad) einem in fleißigen ©tubien t)erbrad)ten SBinterfemefter

rüftete fid) STuguft im Slpril 1809 gu einer gtueiten üieife nod)

g'ranffurt über ^eilbronnunb burd) ben Dbentöalb. 2)ie^moI be=

gleiteten i^n !eine S3unbe§brüber, fonbern nur ber fd)on üon

früt)er it)m befannte fanbibat ber St^eologie unb ^^ilologie

@. §. Tlo\ex unb feine juriftifd)en ©tubienfreunbe '3)ir!fen unb

SÖlittermaier. SJiofer fiat über bie ?^a^rt 5WemorabiIia in 2tuguft§

(Stammbuch r)interlaffen, ou§ benen fo red)t bie 3^rö:^Iid)!eit unb

ber Übermut ber @efellfd)aft erfic^tlid) finb:

„Unfere erfte S3e!anntfd)aft bei bem ^unfd) bei 35oB am
10. ©ept. 1808. — Sein SSefud) mit Mttermaier bei mir. SSer-

abrebung ber 9ieife. ©ie !ann am 1. 5tpril [1809] be§ 3flegen§

tüegen nic^t beginnen. Sßir fahren am 2. Sie fd)Ied)te Stafel in

©in§f)eim. Sie 33efen [SKögbc] in ^^ürfelb. (3d)nee unb eine

Some üor ^eilbronn, in tt)eld)e fid) ^err Dr. 9J?[ittermaier]. au§

bem Stegreife üerliebt. ^eilbronn. Ser Sturm, tvo man nic^t

eigentlid) tt)ei|, tvo @ö^ ö. ^. gefangen lag. ©d^nee über ©d)nee,
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ber un§ gu einem ^^enfterroman öeranlo^t mit Tille, bon N. N.

[Sflomann] unb 'Slau. äJJein Sonett unb bein SDiabrigal. %ei §err

Dr. quöftioniert ben Slellner. '3)ie fd)auerlid)e ^^ilifterStafcI unb

ifire 2;^eaterurteile. '3)er ^err Dr. bro{)t, in einer ©fftafe au§

(Srf)tt)ärf)e, äu frf)ie§en; am ^. [?] beginnt er feine Papirius Cur-

sors-StoIIe, bie er fo feft^ölt, ba\i er fie nur §utt)eilen mit ber

eines Ovidius mit feinen Tristibus Oertaufrf)t. (Sr mietet ^^ü^rer

auf feine t^auft unb unfern S3eutel. S)er Kretin bei 9^euenftabt

an ber Sinbe. ^a§ Spa|enf)äufel. ;3a9ftf)oufen. %et ^a^rmorft

5u ^Iunber§tt)eilern. @ö|iana. tlofter (Srf)önt^aL ®ie 16 S3er*

Iid)ingen. '2)er 'ißater. '^ie 9lömerfc^anäe. Dfterbur!en. 2)er ^err

Dr. ift auf bem ^unb unb fe^t alleg in SSetüegung. Slnbere

Seute finb mübe, aber flott. (B(i)molli§, ^exx 33ruber ! D ! %et

igrrgang. SKallbürn, Sautermann [ein in SSaübürn lebenber

relegierter Kommilitone] unb ba§> ^. 33Iut burd) ben ©tauben

gu erbliden. 5!JliItenberg, üor^er (Scf)nee. ^ [= Miütvod)]

[5. Slpril]. |>err 9tat 3ipf öon Slmorbarf). g^a^rt [auf einem ge=*

mieteten 5!JJainfd)iff]. Unfere fibelen Sagerftellen [in ©tro^ mit

SBoIIbeden] beö ^^rofteg megen. 5Bir fctiie^en 'ba§> ©eüögel um^
l^er'. 3ßir iau<i)ien unb fingen, unter anberm bie "'ißtnägauer'.

S(fcf)affenburg. SBenig gefet)en = nirf)t§. (Sd)nee über (3cf)nee;

ipanau. 2Beg ba^in. % [= ^onner^tag] [6. 5tpril]. ^aä

5!)Zür!tfrf)iff. 1)er tt)of)If(i)mecfenbe ifraeUtifcf)e Dfter!ucf)en. '3)ie

33efen. ^^ranffurt. SSanberungen. ^^eater. %ei feibene |)err

Dr. ^ie SKarionetten. |»err Dct)fenferne§. SBir frf)eiben."

Sturf) "Sirffen ^at über biefe 9leife unb anbere (Suiten 9Jiemora*

bilia ^interlaffen, in benen er u. a. auf feine 9leit!ünfte begug

nimmt, ©eine 9iofinante erhält ben 9^amen „^ol^^arfe" ; man
fann fid) benfen marum.

(Sine le^te 9leife führte ben ©tubenten in ^Begleitung üon

öier greunben r^einabwärtg bi^ Koblenj, bann über @m^ unb

SBieöbaben abermals naii) ^ranffurt. Stuf ber Sftüdreife mact)te

Stuguft einen 2tbfted)er nacf) See^eim bei "Jjarmftabt, um einen

feiner liebften 33unbe^brüber, ^. SB. ^iftor, ben ©o^n be§

bortigen 5tmtmann§, §u befuc[)en. 3tuf§eirf)nungen über biefe

Steife finben firf) nic^t in 9tuguft§ Stammbud) ; borf) ^at er einen

fe^r au§fü^rli(i)en 33ericf)t barüber nacf) ^aufe gefc^idt.

XVII 9
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3ugleicf) bat er aber ben SSater, bie auf §tt)et ^äi)xe bemeffene

©tubietigeit in ^eibelberg abÜirsen §u bürfen, angeblid) meil

er bie 2Bieber!ef)r einer im öor{)ergef)enben ^erbft erlittenen

ruf)rartigen @r!ran!ung befür(i)tete, in Sßaf)rf)eit aber tüofil,

tüeil i{)n 33erid)te früf)erer (S(f)«I!ameraben unb ehemaliger

|)eibelberger Kommilitonen nad) ^ena lodten.

^ad) erhaltener ©intüilligung begab er fict) SJiitte September

auf bie ^eimreife, erft big SSür^burg mit ber ^oft!utfd)e fa^renb,

üon ha ab mit umge^öngter 9f{eifetaf(f)e gu ^u^e manbernb.

9tm 26. traf er lieber in SBeimar ein, um einen 9Konat fpäter

nad) ^ena jur f^ortfe^ung feiner ©tubien übersufiebeln.

i^m ^aupt* unb ©taatSalbum, öon bem oben bie 9flebe ge»»

wefen ift, tjat 5tuguft au§ ^eibelberg nur §rt)ei (Eintragungen

mitgenommen: fie ftammen üon 9f?efpeftgperfonen, bie i^m

freunbfd)aftHc^ nid)t nähergetreten finb.

%et bänifd)e 'S)id)ter 33aggefen, ber fid) gu jener 3cit

unter bem (Sinflu^ ber üon it)m geliebten Sopf)ia Örfteb, Öfjlen*

fd)läger§ ®d)tüefter, gerabe in einer B^it anempfunbener, i^m

üor unb nadi^er aber frember ©oetfiebegeifterung befanb, fc^rieb

am Sßorabenb üon 2(uguft§ 20. ©eburtgtag bie überfd)tt)eng='

Iid)en SSerfe^):

2;icfer SBciDunbetung griecf)tj(f)er Äunft in &oeti)\]ä)et iötlbung

Set)rt', aU Siebter, micf) längft mand)e§ un[terblid)c SBer!

®etnc§ 5tt)ijd)en |)omer unb 6f)ofefpeare, neben ben größten

5Sifbnern ie9ttd)e§ $8oI!§, ragenbcn SSater§, o ©of)n!

fjeurige Siebe be§ Qüngltnge^, ad) ! jum liebenben 9)Jannc

©önnte bie f^erne mir nic^t, bie mir ben 9Ken}d)en üerbarg;

Smmer ben (Sd)öpfer nur eljxV id) in \f)m unb bebte bem 9f?id)ter;

Durd) bid) lernte mein ^erj, bofe er ber 23ater üud) jet.

2)urd) bid) f)at fid) gertjonbelt in glöubige Siebe bie S^rfurc^t:

@ei mir oI§ 9JlittIer gegrüßt, @oetf)e§ mid) liebenber ^Boffnl

^eibelberg, ben 24. 5i)ea. 1808. SSaggefen.

Unb ®raf Seopolb ü. |)od)berg, ber morganatifd)e ©o^nunb

fpätere 9Ja(^foIger be§ @ro§f)eräog§ üon 33aben, bamal§ äum

1) ©ebrudt: 'Sßtt^ tBaggefenä ^oetifc^e 2Ser!e in beutfd)cr Sprache,

herausgegeben üon ben ©Df)nen be§ 8Serfa|fer§ farl unb 3luguft

S3aggefen', Seipäig 1836, IBb. 5, ©. 68; ügl. ^ejje, 'Sen§ tBaggejen

unb bie beutfd}e $f)iIofopI)ie', ®ifj., Seipsig 1914, ©. 27 ff.
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©tubtum hex (5taat§tt){fjenf(i)aften in |)eibelberg toeilenb, ^rx"

terlie^ bem jungen ©oetfje furg öor bejfen enbgültiger 2t6retje

ben Sintrag:

2)er 9J?ann üon ebler ©eele, üon (Sntjd)Iu&

Unb Sraft, ber feine Soten ttd)tig mögt,

Unb gifcmbe gütig rid)tet; unbefledt

2(m Seben, in ber i^ugenb r^üUe, Wann
Unb greunb, er ift be§ ©d)idfaB Siebling. (Berber.)

^eibelberg, ben 8. (Bept. 1809.

®ie§ jd)rieb gu freunbfd)aftl{(i)em 2tnben!en

Seopolb @rof öon |)od)berg.

'2)ie f^amtlie SSo^ tt)ar über ba§ üorgeitige (3(i)eiben i^re§

^fIegefof)n§ fe^r betrübt, n)ie rt)ir au§ einem 33riefe |)einri(i)§

an ©oet^e üom 26. Dezember 1809 erfe^en: „2)en Sßerluft^^re^

^tuguft tonnen tüir nid)t üerfcf)mer§en; mein SSater ^otte i^n fo

lieb tüie Sie micE), al§ ©ie mid) nad) 3Beimar Ijinsogen. Oft,

lüenn e§ abenb§ flingelt, meinen mir, e§ fei ber liebe Stuguft."

@oetf)e feinerfeit§ bebonüe fid^ am 18. D!tober bei 3:f)ibaut

für bie n)iffenfd)aftlid)e g^ü^rung nnb hie gefellfd^aftlidie Stuf*

naf)me, hie er bem ©of)ne fiatte §uteil lüerben Iaffen,nnb bat für

ii)n um bie @rlaubni§,bei bemnäd)ftigem ©emefterfd)Iu^ fid) bem

^eibelberger Sef)rer in (Erinnerung bringen unb über ben 3^ort*

gang feiner ©tubien 9fled)enfd)aft geben §u bürfen; jebod) lefen

tüir in einem SSriefe ^irffen^ öom 10. ^uli 1810: ,/©d)nuffer

^i'^ibaut läp bid) ^wax aud) fd)ulbigft grüben, ift bir bod) ober

nid)t gan§ grün, tüeil ber burd) beinen SSater glaube id) öer^

fprod)ene ^rief nid)t eingelaufen ift."

^a^ |)eibelberger ©tubentenftammbud) ift nur gur ^älfte ge*

füllt Sorben unb meiterfiin unbenu^t geblieben. Ob fein ©igen*"

tümer nic^t beim 'I)urd)blättern begfelben in fpäteren, minber

glüdlid)en Reiten manchmal bereut l)at, bie 3:age feinet unge=»

bunbenften i^ugenbglüdeS fid) eigentüillig felbft berfürgt gu

^aben, babei ber njefimutöollen S3etrad)tung nad}f)ängenb, tvie

fie in ben 'Slaffo'^SSerfen §um Stu§brud fommt:

{£§ gibt ein ®Iücf, allein mir !ennen'§ nid)t:

2Bir fennen'g tvo'i)! unb toiffen'ö nid)t su fd)ä^en.



unb®oet()e§ 9^oten^eft Dom ^a^re 17 78

5ßon ^zinxiä) Bpit^ (aBtegbaben*©onnenbetg)

Herrn Geheimrat Dr. Max Friedlaender

zugeeignet

^n ber '©fironif be§ 2Biener @oetf)e^S8eretn§' gab üor Iänge==

rer 3^^* ^orl 9f{f)obe in §tt)et Stuffä^en^) banfen^iDerte Stuf-

jd)Iüfje über ein ^JJoten^eft, ba§ @Detf)e fid) in ber 3eit üon D!*

tober 1777 big ^Olärg 1778 ^atte anfertigen kffen unb bog fpäter

aug bem 9'Jad)IoB ber Dttilie ü. ©oet^e in ^riüatbefi^ gefommen

ift. 9Jlan erfuf)r, boB biefe§ S^Joten^eft, üon bem ^of^oboiften

Qof). 9Jiid). Siener gefrf)rieben, auf 36 ^^ogcn in Quart 85 Sieber

mit 5!)leIobien enthält unb 'iio?^ laut aufgefunbener 9ied)nungen

24 ^ogen am 15. ®e§ember 1777 fertiggeftellt, h(\S> ©anje am
9. SKärg 1778 üollenbet mar. 9t{)obe mie^ üon einer großen '^oS)\

ber Sieber, beren Überfd)riften unb Stnfänge er ber 9leif)e nact)

auffüfirte, bie SSerfaffer nad)^), befonberS aber mar fein 9tugen*

mer! auf ^eftftetlung ber|>er!unft ber Eompofitionen gerid)tet,

ha nur bei ben legten 14 SfJummern ber ^fJame be§ Ur^eber^,

f^^rei'^errn ©igmunb ü. ©edenborff, angegeben inar. (Sine fe^r

gro^e 3at)I ber übrigen ernannte er al§ Eigentum ^^ilipp

6:^riftop^ Sl~at)fer§, be§ i^ugenbfreunbeg ®oet^e§. SSon biefem

finb — in nur menigen (Sjem:plaren — gtüei gebrudte Sieber*

fammlungen erhalten, bie mit bem ^n^alt be§ Sfloten^efteg faft

gang übereinftimmen. S5on ber erften Sammlung L, bie 25 Sie*

1) 58anb XXIII: 'Über ein ^anbfcf)riftn(i)e§9Zoten{)cft au§ @oet^e§'

i8tbIiott)e!' ; 53anb XXIV: '®ie ©ntfte'^ung ber Steberfammlung beä

@oet^tjd)en 5«oten^eft§'.

2) Slurf) am ^x^ht biejeä 2Iuffofce§ (©. 151 ff.) finbet ber Sefer

gu belferet Drtentierung ein foI(f)e§ S5eräeid)nt!§ mit Eingabe ber

ermittelten Sieberbtdjter unb ber gebrucften Duellen.



Spi). (äfjx. fiatjicr u. ®oetf)e« 3lotenf)cft üom 3a^re 1778 133

ber enthält ^), finben ficf) in biefem bie erften 21 9Jummern in

gef(^Io|jener Tla\\e unb in glei(f)er 5Reif)enfolge alö 9ir. 35—55;

öon ben 19 Siebern ber gmeiten Sammlung G^) 17 me^^r jer*

ftrent unb in böllig anbercr Drbnung al^ ^x. 26, 28, 30, 56—59,

61—67, 69—71. 9tuf5er biefen 38 Siebern tüeift di^obe au§

gtüingenben ©rünben, bie nid)t toieber^olt gu tt)erben broud)en,

^at)jer nod) bie 9Zummern 22, 24, 26, 27, 29, 32, 34 gu. ^r trägt

aber fein 33eben!en, aud) bie 9JkIobien ber wenigen baämifd)en='

liegenben S'Jummern 23, 25, 33, 60 unb 68 lebiglirf) auf ©runb

biefer if)rer Stellung im 9^oten^eft Sl'otjfer gugufprec^en, \o ba^

alfo nad) i^m oon 9?r. 22—71 eine ununterbrod)ene 9teit)e öon

fompofitionen biefe^ SJJujüerS üorliegt.

igd) ge^e nad) einge^^enber ©rtuägung ber (Sad)Ioge unb ©in^«

fid)t be§ ^fJotenfjefteS^) tiod) exijehlid) roeiter unb bef)aupte, baß

alle SlJlelobien üon 1—71 öon Sl'al^ier ^errüfjren unb ba^ ba^

gange S'Zotenl^ef t nur gu bem Qwede angelegt ift, um eine größere

Stn^al)! Slat}ferfd)er Sl'ompofitionen, bie fid) in @oet^e§ ^änben

befanben, für biefen feftju^alten. i^n einem befannten 33rief an

ben ^^ud)f)änbler 5Reid) üom 28. 9tpril 1777 fd)reibt @oetf)e:

„"Sann f)ab' id) fd)on feit geraumer ßeit ein paar '3)u^enb Sieber

mit 9)ieIobien üon £at)fern in Bü^^d) baliegen; id) tt)eiB, ba^ e§

nid)t bie angene^mfte SBarc ift, brum 1:)aW id) big^er nid)t§ ba*

oon gefagt. @r erinnert mic^ aber tüieber brau, unb fo toollt' id)

fragen, ob ©ie fie braud)en ober mir fonft einen SSerleger finben

fönnten. ©ie finb, Wo id) fie gegeigt \)ahe, immer mit üiel $ßer*

gnügen gefpielt unb gefungen tüorben. $Senn tlinger in Seipgig

ift unb ©ie f)ätten bie @üte, i^m ein SBort baüon gu fagen,

fönnte ber fic^ auc^ mo^I nac^ jemanben umtun, ber fie über*

näf)me."

©iefe Sieber nun liegen in unferm 9^otent)eft üor, unb gtoar

nad) meiner Überzeugung fd)on gleid) gu SSeginn be§felben.

1) 'Sieber mit 2ReIobien', SBintert^ur 1775.

^) '©efänge mit Begleitung be^ 5l1atiter§', Seipäig unb ^Sinter*

l^ur 1777.

3) (Sie War mir burcf) bie ©üte be§ Befi§er§, be§ §errn @e:^eimrot

SJfaj i^tieblaenber in Berlin, geftottet.
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^arum tvax auö) eine Seäeid)nung be§ £ompomften überflüffig,

bi§ mit ^i. 72 bie (Sedenborfff(i)en äRelobien einfetten.

@g ift nid)t o^ne 33elang für unfere 'tlnterfud)ung, §u it»ifJen,

jeit tpann fid) @oetf)e im 93efi| ber öon U)m errt)öf)nten Sieber

befonb. „©eit geroumer QeiV ift ein bef)nbarer 33egriff, unb

aurf) au§> ber 33emer!nng, ba§ er „bi§t)er" 9lei(i) nid)t§ boüon

gefagt 'i)abe, lä^t fid) !ein bünbiger ©d)InB giefien, ba ©oet^e

gerobe in le^ter 3eit giemlic^ flänfig an biefen gefd)rieben f)atte.

igmmerl^in lä^t ber Umftanb, ba^ r fie fd)on mieberfiolt gegeigt,

unb ber n)eitere, ba^ ber befcf)eibene 5la^fer if)n tviebex baxan

erinnert I)atte, auf eine red)t lange B^^tf^öiine fd)Iie|en= Tlit

SKonaten mirb man rec£)nen muffen. '2)em fd)eint nun gu ent*

fpred)en, h)enn 9l^obe furgertjanb erüärt, ©oet^e "fiabe am
26. 3tuguft 1776 bk ©enbung erhalten. 2ln biefem SCage fdirieb

er K^arlotten: „2)iefe SSriefe frieg' iä) l^eut, unb ict) benU, e§

mad)t Seinen ^reube, guter Wen\(i)en (Stimme gu ^ören. ^ier

auä), (Sngel, einige 9)ieIobien." ^'ur§ barauf , am 30. 3luguft, lä^t

er l^a^fer burrf) Saüater für bie „Wlu\it" bauten. Stber ber S^er*

mutung ffü)obe§> ftefien bod) ftarte 33eben!en entgegen. (Srf)on

ber 3tu§brucE „einige SJielobien", U)o e§ fid) um eine gange Sie=

berfammlung fjanbeln foll, mad)t ftu^ig. ©d)h)erer aber miegen

anbere (Srrtjägungen.

5!at)fer tjatte ben Söunfd), mit §ilfe feiner SSeimarer 33e=

gie^ungen Iiterarifd)e (Srgeugniffe — er füllte fid) aucf) al§ '^id)-^

ter — in ben 'SJierfur' gu bringen. 'J)aö I^atte ßaüater in einem

an Söielanb, ®oetf)e unb Seng gemeinfdjaftlid) gerid)teten

S3riefe ben Ö^reunben mitgeteilt (26. Stpril 1776). SSalb barauf

muf; fal^fer Sßielanb einige feiner @ebid)te gugefanbt ^aben.

2tB fie in ben näd)ften heften be§ '9Jler!ur' nid)t erfd)ienen,

tpanbte er fid) nod)maI§ an SSielanb. tiefer fprad) fid) nun am
26. i^uli guftimmenb au§: „2)ag, )x>a§> ^t)xe fleinen mir guge*

fd)idten (Sebid)te fd)ä^bar mad)t, Ijabe id) toa^rlic^ nid)t borin

üertannt, unb blo^ gufältige Urfad)en fiaben mir nod) nid)t ge^

ftattet, i^nen im 'Tlexinx" ^la^ gu geben. @^ foH aber in einem

bernäd)ften ©tüde gett)i^ gefd)e^en." ßr fö'^rt fort: „Sßa^ Sie

über ©lud gefd^rieben '^aben, ^at mir @oetI)e nod) nid)t ge=

tttiefen. ®r ift fdjon 10 Stage mit bem ^ergog abtoefenb unb tüirb
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bor 10 2:ogen f(i)tt)erItcE) tüieberlommen." @§ f)anbelt jtcf) um
bie mit bret ®ebicf)ten £at)fer§ tt)ir!Iic^ im @eptemberf)eft er^

fd)tenenen '©mpfinbungen eineg ^üngerg in ber S!'unft öor 9iit=

ter &lud^ Silbnii^'. 2Iuc^ jie muffen fpäteften^ im Wai an ©oet^e

obgefanbt toorben fein; benn in einem (Bnbe biefe^ 9JJonatg ge*

f(f)riebenen 33riefe fragt fai^fer Seng, ob er feine „©efü^Ie über

©lue!" gelefen ^abe.i) S^hinmuf; fid) Äat^fer gu berfelben 3eit/ cil§

er an SSielanb fct)rieb, öielleidjt and) erft fogleirf) nac^ (Smpfang

ber 5Inttt)ort be^felben— benn auä) bog tt)äre geitlid) nod) mög==

lid) — nod)maIg an ©oet^e gemanbt I)aben. 2)iefen S3rief fanb

@oet:^e öor, aU er am 13. Sfuguft nad} SBeimar gurücEfam. (Sr

beeilte fid), i^n gu beontlDorten. 9tm 15. Stuguft fd)rieb er folgen*

ben Bettel: „2Bir ge^en nid)t naä) Italien. Me§> gu beiner S3e=

mf)igung. i^cf) trag' bic^ immer im ^er§en. ©rf)id' mir oft tva^.

93Ieib ruf)ig in Bürid) ! ©o i^r ftille märet, mürbe eud) gef)oIfen.

— (Sd)id' mir bod) ba^: '^^r oerblüfiet, fü^e 9tofen', nad) ber

fran5öfifd)en 9)ieIobie, bie bu äugerid)tet ^aft. @rü^' 33edern!

Seng ift ^ier. Sebmof)! ! (g^ mirb un§ allen nod) gut fein." 2) ©a^

^) ;5" bem 18riefrt)ed)fel §tuifrf)en Äat)fer unb ©(i)ubart in ben

Sßonaten 9IpriI unb SKai ift üicl üon ©lud bie 9tcbe. Äat)fer mirb aud)

f)ter ben großen 9Jteifter überfdjiDeugltd) gepriefen t)aben. „SSergötter'

©luden, er öerbient'^", ermibert i^m Sd)ubort in einem feiner Briefe.

2) 'Ser ^rief ift anwerft d)araftertftifd). ©oetf)e fd)reibt an ben

jüngeren ^fteunb, tt)te einft an ©ottiteb ^reitlopf ober ben jungen

§e^Icr, üon oben nad) unten. Bufl^^'t^ ^ö^t ber gerfiadte Stil bie ©ile

ernennen, bie ber $8erfaffer t)atte, Äai^fer eine 2tntrt)ort jufommen ju

laffen. Unfd)rt)er entnimmt man biefer bie 2(rt unb ben Snf)alt tion

beffen ©d)reiben. SJ'atjfer füf)lte fid) nic^t tt»oI)I in Büiid) unb I)atte

ben SBunfd) burd)bliden lafjen, luie fein greunb Slinger nad) SBeimar

gu fommen. '2)iefer f)atte tl}m am 2. ^fingfttage (27. Ttax) oon ©te^en

au^ gefd)rieben: „^d) mollte, id) inär' bei btr, einmal unb eiuig. ^d)

f)off', ba% ba§ in SBeimar gefd)e'^en foll, n)enn'§ an einem Drte in

ber 2Belt gefd)ie'^t. Sretb felbft brauf, bi§ id) bort bin. 2tu§ Senjenä

Sorten" (mof)! einem Briefe besfelben an Slaljfer entnommen)

„fd)IieB' id) üiel." Unb am 24. iguli fd)reibt Äa^fer an Senj befrembet:

„©ollte bir'§ nid)t bort mof)I werben !önnen, luo^in id) t^Iügel ber

SWorgenröte f)aben möd)te." i^^ltt öon foId)en ©ebanlen abjubringen,

finb ©oet^e§ Beiden beftimmt. 'Senn fd)on f)atte er Jünger eröffnen

muffen, ba^ er mit if)m nid)t tuanbeln !önne. Sr brüdte if)n (an SJierd

24. Quli). ©eine „.^eterogeneität" ^atte bereite angefangen, in ben
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„(3d)id' mir oft tva§>" be^ie^^t jid) iüof)Iauf ben Wuffa^ über ©lud,

an ben tat)fer jetnen ©önner mirb erinnert fiaben. ®er (Srfolg,

ben tal^fer burcf) feine Briefe erhielte, machte i^n fo !ü^n, mit

nod) einem anbern 3(nerbieten an Sßielanb fierangutreten, gu

bem fid) berfelbe gleicfifall^ beifällig ön^erte. %m 30. September

fct)rieb er bem jungen tomponiften: „^^r freunblic^eg ?tner=

bieten, mir einige üon S^nen fomponierte Sieber für ben '"SJler^

für' 5U fd)iden,ift mir um fo tnilHommener, ha id) fd)on lange mit

bem @eban!en umgebe, ben 'SKerfur' burd) Sieber mit 5KeIobien

für bie n)eiblid)e ^älfte ber Sefer intereffanter gu mad)en. . . .

Qd) ne^me alfo ^^i SInerbieten banfbarlid) an, bod) unter bem

S?orbe^aIt, ba^ ha§ erfte biefer Sieber erft im Jänner 1777 er-*

fd)eine. ®ie fd)iden mir iüa^ unb mieöiel i^^nen beliebt unb

mad)en fid) baburd) gu nid)t§ üerbinblid)." 3lu§ biefem SSriefe

fann man mit ©id)er^eit fc^IieBen, ba^ tat)fer gu (Snbe (Sep=

^offreijcn Unbel}a9en ju erroeden. S)od) Hefe e§ &octt)c ntcf)t an

SBortcn fel^Ien, bie ben unbefriebigten jungen 15'^^«'^^ tröften unb

ermutigen follten, tt)a§ ifim aud) üolüommen gelang. Unter bem ©in*

brucf biefe^ ^riefeg frf)rteb ^atjfer an ©d)Ieietmacf)er: „Ciuäle bicf)

ntt imb quäle mid) nit- . . . @§ tüirb alleS anber§. ©eib ruf)tg, fo mirb

eud) gef)oIfen, fagt @oetf)e. . , . Safe ba§ bod) all, unb jeber in feinem

Wa^ begnüge fid). ®ä toirb un§ allen nod) gut toerben, fagt @oetf)e."

Sn ber 9iac^fd)rift fielet oI§ ®atum ber 2. 9luguft. tat)fer :^ot nod)

mit bem öergangenen SJlonat batiert. 9latürlid) muf; e§ {)ei|en: ber

2. September, unb ber ^rief mufe in giieger§ 'tlinger' I ©. 433 feinen

^la^ mit bem folgenben üom 10. 9luguft taufdjen. — ^er iBeder, ben

@oetf)e grüben läfet, !ann nur SBilf). ©ottUeb iö. fein, ber Herausgeber

ber 'SJlufe', ber am 26. Tlax 1776 au§ Seip^ig einen ^rief an Senj

fanbte, in bem er fid) auf ®oett)e§ f5reunbfd)aft beruft, tiefer mufe

tl)n mäf)renb jeine§ 2tufent:^alt§ in Seipjig im SJfärj 1776 burc^ Defer

fennengelernt I)aben. ^lad) 3Seimar äurücEgefeI)rt, läßt er il)n am
6. 2lpril burd) biefen grüfeen. Qn ben Sa:^ren 1778 unb 1779 meilte

iöeder in ^afcl, öon bort au§ unterf)ielt er einen 58riefn)ed)fel mit

Slat)fer. (2)rei feiner «riefe finb '©rengboten' 1870, ©. 506/7 tier=

öffentlid)t.) SSort)er, 1777, mar «eder furje 3eit Set)rer am ^fjilan*

t^ropin in 2)effau. 9(ber mie tommt (55oetf)e baju, tai^fer einen ©rufe

an «edter aufzutragen? ©d)tDerIid) tüirb biefer eine Steife nad) Qüxiä)

bamaB unternommen ^aben. Stber üieneid)t f)atte er fid), wie an Seng,

fo aud) an £al)fer im gntereffe feiner 3Bod)enfd)rift gemanbt unb er-

mortete nun Slnttoort oon lijxn-
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tember feine Äompojttionen nodi md)t an ©oet^e abgejonbt

f)atte. Mbei fcfitt) erlief) tviib er SBielanb^ Stufforberung unbefolgt

geloffen fjaben, toenn auä) Sieber mit Äot)ierfcC)en 5!JieIobien nie

im 'SJlerfur' gebrucft tüorben finb. Wlan barf tvoi'jl annehmen,

bo^ bie 3ßieIonbid)e 3ufrf)rift Stol)fer ben 3tn[to^ gab, alle§, mag

er an Stompojitionen baliegen ^atte, nad) Sßeimar, unb gtoar,

oieIIeid)t in (Erinnerung an jeneg „^d)id* mir oft tüog", an ben

i^m ja üiel nä^erfte^enben ©oet^e gu f(i)iden mit ber S3itte,

i^m momöglict) für fie einen SSerleger au^finbig gu mad)en.

%ann !önnen fie md)t üor ®nbe Dftober 1776 in (55oet:^eg SSefi^

gelangt fein.

3BeIcf)e 33ert)anbtnig l^atte eg nun aber mit ber „Tlu'iii", für

bie biefer tat^fer am 30. 2(uguft 1776 banfen lieB? @g liegt na^e,

äuoörberft an bie ^at)ferfd)e SJ^elobie gu bem Siebe: „Q^r t)er=

blüf)et, fü^e Stofen" gu ben!en, um bie ©oet^e am 15. 5tuguft

gebeten ^atte. ©tünbe bem nur nirf)t bie einfache SCatfa(f)e

gegenüber, ha^ bei ben bamaligen ^oftöerl}äItniffen am 30.

2(uguft, gefcf)lDeige benn am 26., an lDeId)em 2;age bie ©enbung

angelangt mar, eine D^üdantmort au§ 3ürict) in äBeimar norf)

nid)t eingetroffen fein fonnte. ^rf) mei^ feine anbere 2tnttt)ort

auf bie aufgemorfene 3^rage aU hie, ha^ e§> fid^ um ^lal^ferfdie

S^ompofitionen ®oet^ifcE)er ©ebirf)te ^anbelte, mit benen ber

33erfaffer biefem eine ©eburt§tag§freube marf)en tüollte. tamen
fie bod) gufammen mit Saüater^ Süfte an bem genannten

2;age an. SIKan tüirb bann in erfter Sinie an bie in bemfelben

^a^re im '9J?er!ur' erfd)ienenen 'Sögerg 9?ad)tlieb' unb

'^unbeglieb' beulen, o^ne ba^ natürüd) anbere auggefd)Ioffen

tüären.

%ie beiben genannten Sieber fielen aU 9?r. 33 unb 34 im

^Joten^eft an einer bemerlengtoerten ©teile, unmittelbar öor

ber dJruppe üon Ä'ompofitionen, bie im Sieberbud) üon 1775,

L, enthalten finb, alfo offenbar ben älteften feiner mufüalifc^en

ergeugniffe (3^r. 35—55). dg unterliegt feinem SrtJeifel, ha^

ber Äopift fie aug einem gebrudten (Sjemplar abgefc^rieben ^at.

26ir fönnen aud) nod) feftftellen, mann bieg gefd)e^en ift. 2(m

11. 5^oöember 1777 erbot fic^ ©oet^e üon grau ü. ©tein '^ägerg

9?ad)tlieb' unb 'Sü^er 2;ob' (9^r. 32) unb „bie gebrudten, mo
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'&xabet in bte junge Stnbe' [fo !] babei ift.''^) %it (Stellung bieder

ßieber im 9^otenf)eft, auf bie eben f)tngeh)iefen ift, lä^t !Ior er*

fennen, bo^ ba§: ©rfuc^en an grau ö, (Stein burd) ben gort*

frf)ritt ber Strbeit on jenem bebingt tüar. BuG^eid) finbet nod)

eine anbere (Stelle in bem SSillet eine überrafrf)enbe ©rüärung.

(|0 ]^eif;t ba: „^ä) bring' aud) lieber ein lieblid) Sieb öoni^m

[Stai^fer] mit", Sßorte, bie auf ba§ ^Dionblieb gebeutet Sorben

finb. ^n Sßar)r:^eit bürfte tlinger^ '(Scf)ottifd) Sieb' 2) gemeint

fein, ba§ {'^t. 31) fid) mieberum unmittelbar öor ""«SüBer %ob'

finbet. SBir befi^en au§ ^al^fer^ 5Jad)Ia^ eine 9?ieberfd)rift be§

Siebet mit feiner SSertonung. (Sie trögt bie Unterfd)rift

:

„tlinger, 29. (September 1777." 9JJag nun biefeg ®atum, an

beffen 9lid)tig!eit gu gmeifeln h)ir feinen Stnla^ ^aben, ben "Jag

feft:fialten, an bem Slai^fer bo§ @ebid)t bon bem SSerfaffer er*

:§alten, ober ben, an tDeId)em er bie SJielobie niebergefd)rieben

f)at, fo üiel ift fid)er, ba^ er e§ ®oetf)e nad)träglid) überfanbt

l^ot. @§ tüirb gerabe bamaB eingetroffen unb fogteid) in ba^

3^oten'fieft eingetragen toorben fein.

33eenbet tüar bie 3tbfd)rift öon L am. 15. 2)eäember 1777. 5tn

biefem Stage ftellte, iDie fd)on bemer!t, SSiener eim 9fled)nung

über 24 33ogen gelieferten SRanuffriptg au§:, 9tuf Seite 94 be§

ffloieni)e'\t^— bie beiben erften (Seiten finb freigelaffen— lefen

roir, al§ 9^r. 55, bie '^flöten be^ Siebet „"Sort treibt ber ©d)äfer

mit ©efang", ba§ le^te (Stüd au§ ber (Sammlung L. S;ejt unb

Überfd)rift, bie in bem '3)rudejemplar auf einem neuen blatte

ftanben, fehlen, be§gleic^en bie bier legten '^flummein bon L.

ßnttoeber mar ba§> benu^te ©jemplar berftümmelt, ober aber

^) 58o{e§ Sieb "Set ücrfct)tüiegene (Sd)äfer' („Orabet in bte junge

9flinbe") fteljt aU 5lr. 48 etiüa in ber SJiitte ber au§ L entnommenen

Steber.

2) ®tefe§ fd)önfte ber ^lingerfdien Sieber {„Wit ift, al§ müfet' id)

bir it)a§ fagen"), auf ba§ Sengend „^dj fomme nidjt, btr üoräiiHagen"

nid)t ot)ne ßinfluB geluefen gu fein fd)eint, ift n)ir!Iid) ein „lieblid)

Sieb", üon §erber für n^ert erad)tet, in feine Sammlung meift @oetf)i*

fd)er @ebid)te aufgenommen gu toerben. ßr tierban!te e§ gemi^ bem
^ioten^^eft &octi)e§. 'äuä) ba^ ein fo feinjinniger SJJenner @oetf)ifd)er

SV)ri! tt)ie ©upl)an ba§ ©ebid)t eine 3ettIaTi9 unferm größten It)rifd)en

Sid)ter gufdjriet) ('3- f. b. ^I).' VII (S. 232, 455), geugt für feine Qualität.
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ber 5tbfd)reiber betra(i)tete mit ber StugfüIIung öon 24 33ogen

ben ifim getnorbenen 3{uftrag al§> erlebigt. ®ann tüäre bei

Sßieberaufnafime ber 9trbeit bie UnöoIIftänbigfeit ber Skopie

überfefien ober öergejfen morben.

%u\ ben nä(i)ften 12 33ogen folgt nun (üor ben öon (Seden='

borff in Wu\ii gefegten Siebern) öon 9Jr. 56—71 ba§ @ro§ ber

in ber gmeiten tat)ferf(i)en Sieberfmnmlung öon 1777, G, §u*

fammengeftellten 9JleIobien. 5tber obtüo^I biefe ju jener B^it

frfjon gebrndt getnefen fein mu^, fo !ann man borf) mit (SicE)er]^eit

betjoupten, bo| fie bem 5(bfd)reiber nictit ol^ SSorlage gebient

'ijat. 'S)enn ni(f)t nur ift, mie fcf)on früher gefagt, bie 9teif)enfoIge

im ^Jotentieft eine anbere ai§> im 'Srude, nid)t nur finb bort brei

®tüde, dlx. 26, 28 unb 30, fd)on öortüeggenommen, auä) ber 33e^

ftanb ift nid)t gang ber gleicf)e. (S^ fef)Ien t»on ben gebrudten

Siebern G 9?r. 1 : „diu ©ci)aufpiel für ©ötter" auy '@rlt)in unb

ßlmire', unb 9ir. 9: '2(n ben 5Konb' öon ^. S. SSagner; bafür

^aben iüir im 9^oten^eft al^ ^Iu§ ^x. 60, ba§ 2)uett au§ '©rmin

unb ßlmire' : „^d) mu^, icf) mu^ it)n fe^en", unb 9'ir. 68: '2tn ben

Wonb' oon ©oet^e. ^aben alfo ^x. 56—71 fo gut mie 9^r. 1—34

bem fopiften :^onbfd)riftIid) vorgelegen, fo mu^ ©oet^e einen

©runb gel^abt ^aben, biefe beiben ©ruppen üoneinonber §u

trennen, baburd) ba^ er gmifc^en i^nen L abfd)reiben lie^. ^d)

erfenne i^n in bem Umftanb, ba^ ©oet:^e bon bem erfolgreichen

SSerfud) Äat)fer§, für einen SCeil feiner ^ompofitionen einen 5ßer=

leger §u finben, tüirb unterrid)tet getoefen fein, aud), um tr)eld)e

Sieber e§ fid) ^anbelte. «So roirb er bie 9^ummern 55—71 für^

erfte gurüdgeftellt unb L ben S^ortritt gelaffen t)aben. ^d) glaube

mid) für biefe SJermutung aud] auf ein gang beftimmte^ 3eitgni§

berufen %u !önnen. Um bie 5i}iitte bes 5tugufts 1777 lieB ©oet^e

£at)fer burd) Saüater fagen, er werbe if)m ba§> SSerlangte

fd)iden. S)iefe Sorte, bie neuerbings o^ne ätoingenben ©runb

auf ®oet^e§ SUJonblieb gebeutet toorben finb, mürben früher aU

öorläufige Stntmort auf eine SSitte fat}ferg an ©oet^e um ein

SKotto für feine Sieberfammlung G üerftanben. "Siefer finb auf

bem 2:itelblatt bie SSorte beigegeben: „2:ief au§ bem ^er§en

l^ingefungen, S^ef^mt biefe Sieber Ijergenein, So ift mir jeber

Sßunfd) gelungen, ©o finb aud) eure ^^reuben mein." 3^^^^ ^)ö*



140 ^ciitrid^ Spie

6

man — \o ber Herausgeber be§ 5. ')&anbe§ ber SBeimarer %u§='

gäbe — gemeint, tat^fer, ber ja felbft '3)i(^ter getüefen, ^ahe um
eine foId)e ^Ieinig!eit jeinen großen ^^i^ßwn^ ni(i)t in Stnjprud)

5u nefimen braurf)en, aber ic^ glaube, Dtto S^fin^), ber bie SSerfe

guerft, allerbings o^ne jebe 33egrünbung, @oet:^e äugef|)ro(i)en

f)at, geigte barin ein feinet unb untrügIi(i)eS ©efü^I für @oe==

tl)ifd)e ®id)t* unb 5tuSbrud§tüeife. ®aS „^ingefungen" unb

„^ergenein" tragen gan§ &oeti)e§> ©epräge. Sine ni(i)t Ieirf)t üon

ber ^anb gu rt)eifenbe Übereinftimmung beg SJiottog mit bem

Sd)IuB be§ bie 'Sf^euen Sieber' (1770) eröffnenben "^eu\at)x§''

liebet' beftätigt unjere S3ermutung : „'3)cr |)immel geb* §ur 5rü^==

lingSgeit 'Mix monci^eS Sieb öoll 5Kunter!eit, Unb eud) gefair e§

!

Sf)r lieben 5JJäb(i)en, fingt fie mit ! "Dann ift mein SBunfd) am Ie^=

ten (Sd)ritt, Dann f}ah' id) alleS." 9lur ift ber ©ebanfe f)ier nocf)

re(f)t jugenblid) unb anafrcontifd) gegiert, in bem @;prud)e ein='

fad) unb natürlid) au§gefprod)en. Unb ift e§> benn nid)t gang

öerftänblid), ba'^ fid) ber junge, befd)eibene Ä'at)fer bon bem

großen Did)ter, auf beffen ^reunbfd)aft er fo ftolg tüar, einen

©eleitgfprud) für feine Sieberfammlung auSbat, menn er beffen

3futorfd)aft aud) gu t)erfd)H)eigen fid) genötigt fab?^)

(Sin Überblid über bie, tt)ie e0 fd)eint, im gangen geitlid) ge='

orbneten brei Siebergruppen, 9Jr. 1—34, Ta. 35—55 (L) unb

gjr. 56—71 (G), gibt ba§> 33ilb einer ftetig fortfd)reitenben tom-

pofitionStötigfeit Stat)fer§. 9Zur mu^ man L on bie Spi^e ber

Sflei^e ftellen. (S§ ergibt fid) bann fogleid) ber enge d)ronolDgifd)e

3ufammen^ang gn)ifd)en ben allerbingS nur tuenigen nad) i:^rer

^erfunft beftimmbaren @ebid)ten in L mit ben 24 erften ^fJum*

mern beS ^fJotenfjeftS. SSier ber erfteren finb bem '2:eutfd)en

SJlerfur' entnommen, unb gtt)ar ben igo^i^ööngen 1773 {Sflx. 37

unb 48) unb 1774 (5^r. 43 unb 52). Stn le^tere fd)aeBen fid) an

yix. 1, 2, 3 unb 14 in ber äßeife, ba^ 9Jr. 43 bem ^anuar^eft,

Jlr. 52 unb 1 bem Slpril^eft, bie folgenben bem Tlai', 2{uguft==

unb 5^oüemberf)eft be§ '9Jierfur' entftammen. ®ang ebenfo

b erhält e§ fid) mit ben bem ^öiufen^SlImanad) auf 1775 ent*

1) '@oetf)e§ Briefe an Seipsiger greunbc' Setpäig 1849. S. 229.

2) 3n ben Sammlungen L unb G finb fo tt)emg toie im 5^oten^eft

3lx. 1—71 bie Flamen ber ®id)ter unb tomponiften genannt.
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lehnten Siebern. "Sag erfte hex bon tai^fer au§ bemfelben jur

35ertonung au§gelt)äf)Iten (Mebid)te finben mir in L, 9?r. 39

(©. 33); bann folgen bte ungebrudten ^x. 7 (S. 85), 8 ((S. 49),

9 (®. 93), 10 (®. 83), 11 (@. 61), 18 (8. 107), 20 (S. 191) unb

23 ((3. 14:5), 'J)iejer 5?ad)ttjeig bürfte genügen, um bie Äon*

tinuitöt §it)tf(^en ben in L gebrudten SIKelobien unb ben nur

^anbfd)riftlid) überlieferten norf)§urt)eifen. ?tüe bie gefenngeirf)*

neten Sieber, unb fo aurf) ba§> in ber '^ri^' I, 3 (^ej. 1774) er*

fcf)ienene 5ir. 13, gehören bem ^a^re 1774 an unb finb, fortjeit

nict)t noc^ in biefem, gemi§ in ber erften ^älfte be^ folgenben

^af)re§ !omponiert. ^a, man barf fie ido^I alle nod) ber 5ran!==

furter ^e\i tat)fer§ gutüeifen. 'S)a§ ©Ieirf)e gilt jicE)er aud) öon

ben beiben Siebern Äat)fer§ felbft, 9Jr. 22 ''an mein ^er^' unb

9?r. 24 '5ln ®annd)en', bie feiner erften Siebe gu ber O^ranffurter

3:ürmer§tod)ter entfprungen finb. 2tud) gweifle id) nid)t, ba\i

bie beiben ©oet^ifd)en Sieber 9k. 15 '9Zeue Siebe, neue^ Seben'

unb ^x. 17 '9fn (Efjriftel' ben ^ranffurter ^robuftionen tat)fer§

gugegä^It tüerben muffen. ^a0 erft 1776 im '9}ier!ur' gebrudte

'3(n ©Kriftel' ftammt ertt)iefenermaBen fpätefteu!? aug bem

^a^re 1774 unb blieb bem g^ranffurter 3^reunbe§freife fd)n)erli(^

üorentf)üIten. ©benfo tüar £at)fer gemi^ '9?eue Siebe, neue.§

Seben bereite be!annt, e:^e e§ im 9}iärä^ef 1 1775 ber "^xi^' üer=

öffentlid)t mürbe. @rfd)ien boc^ an gleid)er Stelle ba§> 3tt)ining§*

gebidjt ''an ^elinbe' mit einer tat)ferfd)en 3KeIobie (9Zr. 26).

5!Jitt biefem §meiten SiIi=Siebe finb tüir bereite in ben Ärei§ ber

gu G gef)örigen „©efönge" getreten. Sie '^aben, mit einer eingi''

gen WuSna'^me, nur bie näd)ften ^^reunbe ^at)fer§ ober i^n felbft

äu 5ßerfaffern. (S§ fonnte nid)t fehlen, ba'Q, aU 5lat)fer me^r unb

mefjx mit ben jungen ©enie^, ben n)irflid)en unb oermeintIid)en,

befreunbet mürbe, er fic^, ftatt ben ?tlmanac^en, ben it)m öon

biefen übermittelten neueften @r§eugniffen sumanbte. SSielfad)

mürbe er üon ben 3tutoren gur SSertonung i^rer @ebid)te auf=

geforbert. ^at ii)n bod) ©oet^e felbft gebeten, bie 5trie „^f)r üer*

blühet, fü^e 9iofen" au» '(Srmin unb ©Imire' nad) einer fran*

äöfifd)en SJlelobie öon ©retrt) für i^n au^äufü^ren (an @uftd)en

©tclberg, 15. Wpril 1775). Sein intimfter ^reunb, Jünger, fanbte

i^m, mo^Iim SSinter 1775/76, „ein Stüd gur ^ompofition, ba^
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gleidf) fein mu^/' mit hex (£rmäcE)tigurtg gu ättbern, trag md)t

pa\\e. @r fügt ^jin^u: „^reu' birf), 33ruber ! i^ci^^^^ banit bir für

beine fü^e tompofition öon meinen Siebern" (9iieger, 'flinger'

11, 9Jad)träge X). (gbenfo fd)rcibt il^m SJüIIer (28. ?tuguft 1775),

nad}bem er feine it)m, in g^ranffurt, üorgefpielten Sieber fe^r ge=

rü:^mt: „^ä) töünfd^te, ha'^ bu mein beutf(i)e§ Strinüieb !om*

ponierteft. . . . ^tlle meine neuen Sieber follft bu fiaben; tüenn

bir meld)e gefallen, fannft bu fie fom^onieren. ^df) fd)ide fte

bann ... an SSo^ für ben Mlmanad)." @r gibt i^m auä) ben

Slot, feine eignen Sieber §u !omponieren, ba er bie am meiften

füllen muffe. Stm 20. s^ebruar 1777 ban!t tat)fer Sena für i^m

überfanbte SSerfe unb bemerft: „komponieren toill irf) beine

(2ad)en, toenn id) mid) angetne^^t fül)le. ^e^t nid)t, öiencid)t

lang nid)t." (S^jötere Stufforberungcn biefer 5lrt, tüie bie Oon

SSil^. ®ottI. 33eder am 11. ^wm 1^79, fann id) übergeben.

5Die Sieberfammlung G entpit je oier Sieber öon SJiiller unb

Jünger, fünf öon ©oet^e. ätt)ei öon ^. S. Sßagner, brei öon

tat)fer felbft unb eine§ au^ ber 'igriä'. Se|tere§, '©app^ifd)e

Dbe', 9fJr. 58, ift einem 9tuffa^ ^em\e§> im ^Kai^eft 1775 ent*

le^nt; man öermutet, ba^ e^^ öon ?5rau Mende, ber S;od)ter ber

torfd)in, öerfa^t fei.

®iefe Sieber finb faft burd)Jt)eg jünger aB bie öorfier befprod)e*

neu, fie finb nod)tt)ei§Iic^ §umeift in Bürid) in ber gleiten ^älfte

be§ Sa^re^ 1775 unb im Qa^re 1776 !om:poniert. Die öier ^Killer*

fd)en (55ebid)te,9^r. 66, 67, 69 unb 71, ^at tat)fer öon bemSlutor

§ugefd)idt erfialten, !ur§ nad)bem er it)m burd) Jllinger^ SSermitt=

lung freunbfd)aftlid) nöf) ergetreten mar. Wit ben Briefen öom
28. 9luguft unb 16. Dftober 1775 fanbte aJliller bem neugertJon*

neuen t^^reunbe brei ©ebid)te, gtuei berfelben finb benennt :'3ln

bie 9tbenbbömmerung' unb 'SBiegenlieb einer 9)lutter'
; fie finben

fid) im ^^otenfieft ül§> 9^r. 69 unb 67. ^m (September f^intüieber*

um fanbte 5l'a^fer gtoei feiner (55ebid)te an Tlillet, öon benen

eineg, ''2)ie ©efangennefimung', öertont in ba§> SfJoten^eft al§

SfJr. 56 übergegangen ift.^) Stud) 9^r. 62: ba§> 'Sieb eineg Tlinna"

^) ®a§ anbete öon SJJillet, ebenfo wie bie '©efangennelimung',

l^od)Iid) geipriefene @ebtd)t tt)urbe unter ber Überfd)rtft: 'Sie Seiten
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fanget^' (fo !), bo» fid) aud) in 5lat)fer§ 3'Jarf)IaB mit Welobie üor*

gefunben f)at, ge:^ört berfelben B^it o"- ®^ ^ft ^^^ ^^Jieberfcfilag

feiner Ietbenfd)aftli(f)en Siebe äu ber frü^ öerftorbenen (Sängerin

Sfläqeli, bie i^n bamoI§ ganä erfüllte. (gttt)a§ f|3äteren Urfprungg

bürfte 9^r. 65, '%n bie tinber', fein („@efd)öpfe, flein unb sart").

SSenigften^ fd)rieb tat)fer am 11. ^uli 1776 mit beutlid)em Sln=

Hang an biefeS Sieb an feine @d)tüefter %oxotijea: „^abe beine

f^renbe an tinbern, ba§ finb bie erften @efd)öpfe auf ber Sßelt."

Stud) bie öier tangerfd)en Sieber, 5fJr. 30, 57, 59 unb 70,

fallen, tüie e^ fd)eint, in ben oben umgrenzten B^^ti^ciwm.

Jünger fanbte "^i. 57 („§ätt' id) biefe§ (Sonnenfträf)Ic^en") unb

^x. 59 („9fJie faf) id) rt)a§, bü§ biefem glid)") im ©ommer 1775

an 3^ri| ©tolberg mit ber 23itte, il)nen Stufna^me im ©öttinger

9)iufen==Hmanad) gu ertüirfen ; biefer gab fie am 1. Suli tüeiter an

S?D^, $8o^ an S3oie. S^Jur ba§ gtöeite tüurbe angenommen unb

erfd)ien al§ '©op^ienS Siebe' im näc^ften 9llmanad). Urfprüng*

lid) toaren fie tüot)! al§ 'S)romeneinIagen gebad)t; inG finb beibe

öon Äat)fer überfd)rieben: 'Sieb au^ einer Slomebie'.i) ^n bem

ber Siebe' üon SBielanb im ©eptemberf)eft be§ 'Seutfcfien SJJerlur'

1776 üeröffentn(f)t, tDoüon oben bie 9?ebe tvax.

1) SfJieger ('tlinger' I, ©. 79) oermutet auf ©runb biefer „rätfel^aften

tlberf(i)rift", 5?Iinger Ijahe in jenem ^aijxe „:^i^igfter ^robuftiüität"

(1775) auä) ein Suftfpiel enttuorfen ober begonnen, in bo§ bie beiben

Sieber eingelegt werben follten. SESer möd)te bem beipflid)ten?

•Offenbar ift ba^ SBort „^omöbie" ^ter in bem njetteren ©inne öon

„©d)aufpier gebraud)t, tuie man ganj allgemein fagte: „in bie ^o*

möbie ge^^en". Senj '^at feine '©olboten', ein au§gefprocf)ene§

SSrauerfpiel, in einem S3riefe on §erber öom 29. (September 1775

ätüeimal eine „£omöbie" genannt, unb §erber t)at fid) in feinem SInt*

toortfc^reiben (9. Mäx^ 1776) ber gleid^en §8eäeicE)nung bebient. (Sogar

auf ben Sitel foHte fie !ommen (Senj an gimmermann, SInfang Wläx^

1776). greilid) finben fid) bie Sieber in feinem ber bamoI§ gefd)affenen

2)ramen Solingers, fie muffen entgegen ber urfprünglid)en 3lbfid)t im

%xud tueggelaffen tüorben fein. ®ie Überfc^rift üon 3lx. 57 im 9iotenf)eft

gibt un§ einen fjingerjeig, auf h)eld)eä SSer! be§ jungen '2)td)ter§ toit

unferen SBIid ju rid)ten ^aben. ^^ranj ift ber ibcale §elb einer ^u ber

^auptt)anblung !ontraftterenben Sicbe§epifobe im 'Seibenben SBeib*,

einem ber beiben im Qa^re 1775 bei 3[Set)ganb in Seip^ig erfd)ienenen

erftlinggbramen Äüngerg. ®ic 3. (S^ene be§ 3. mte§ ftellt i^n un§

„am genfter" bar, unb bie beiben folgenben ©jenen im ©efpräc^ mit
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SfJotentieft bagegen trägt 9^r. 57 bie Überfrf)rift : 'gran§en§ 2ieb

am '^en\tef, 9^r. 59 lurger^anb: 'Sieb', tüoraug itf), tüte in ber

9tnmer!ung au^gefüt)rt tft, ben ©rf)Iu§ sie^e, bo^ beibe guerft

beftimmt tvaien, in bo§ Strauerfpiel '^a§ leibenbe SBeib' ein*

gefügt §u tüerben. SBir!Ii(f)e ^rameneinlagen finb 9^r. 70: ''^ie

©rfd)einung', eine SSieber^oIung be§ X'ijemaä öon 9^r. 57, unb

SfJr. 30: 'Stn^ennt). Um 50'litternarf)t'. (Srftere lejen mir in ben

'3rt)iHingen' II, 1, le^tere in ber '9Jeuen Slrria' I, 3. '2)ie 'S^^^'

linge' mürben am 23. f^ebruar 1776 jum erftenmal in |)amburg

aufgefü'^rt unb im^uli gebrutft; bie '^^ue 2(rrio' erfd)ten be=

reitg §ur Dftermeffe 1776. "2)0(1) tonnen natürliö) bie Sieber jdjon

früf)er, unabt)öngig öon ben Dramen, gebid)tet unb §u ^at)fer§

^enntnig getommen fein.

fetner „am genfter" fid) äeiseit^eJ^ ©eliebten; bie SBotte: „@ib mir,

Siebe, ^^lügel" in biefem 3*i^ie9efptäd) !(ingen unüertenubar an ben

2lu§gang be§ Siebes 9ir. 57 an. Slber bie|e ©jenen geben in ber 9lad)t

bei 9)fonbfd)ein üor fid), ba§ Sieb hingegen fe^t 2;age§Ud)t öorans,

unb granjeng ©eliebte f)eiBt nid)t, mie im Siebe, „©optjie", jonbern

tüie bie §elbinnen in 'Siomeo unb Qulie' unb ber '9ieuen §eloije', öon

benen in ben Sicbegf^enen üicl bie Siebe ift, i^ulie. %ex 9tame mü^te

alfo fpäter geönbert ioorben fein. 3Iber luarum? ^ö:} loage e§, eine

SSermutung au§äufprec^en. Jünger f)atte jur 3eit feiner Strbeit am
'Seibenben SSeib' ober furj nad) beffen SSoHenbung ein fe:^r peinlid)eä

©rlebnig, ba§ it)m, tt)ie e§ fd)eint ju llnred)t, eine böfe 9lad)rebe oer=

urfod)te. ©ollte ba§ Mäb(i)en, ba^ in biefe§ Siebeäabenteuer öermidelt

toar, „©opt)ie" gef)eiBen unb ber ®id)ter fid) nun entfd)Ioffen fjäben,

it)ren in bem ^rama üertuanbten Flamen nad)trägtid:) ju änbern?

(Sd)on Slieger (I, ©. 71) Ijaüe ben ©ebanfen, bie 2. ©jene be^ 4. Elftes,

l^rauäen^ Unterrebung mit bem SoÜor, ^ei erft fpäter entftanben unb

bem SSerleger nad)gefd)idt toorben. ^ei biefer Gelegenheit tonnte

bie ^iJamenSänberung üeranla^t toorben fein. Senj t)at Stjulid^eö bei

feinen '©olbaten' üerfud)t. S3ead)ten§tt)ert ift in btefem 3ufammcn=

i)ang eine fonft \et)x feltfame 9Jamen^überein[timmung in bem auf ba^

'Seibenbe 3Beib' öon einem {)ämifd)en 9ceibling oerfafeten ^ai^quill:

'2)ie frot)e grau' (Dffenbad) unb grantfurt 1775), in bem bet)auptet

tüirb, tlinger fjahe aud) fd)on eine llnfd)ulb tierfud)t, e§ fei il)m aber"

nid)t gelungen. iDort f)ei^t bie 3:od)ter ber „froI)en grau" ©opf)ie.

©ie bantt ber ^Jiutter für if)re root)Itätige ^elet)rung, öielleid)t ^ätte

of)ne biefe ber Xox fie oui^ üerrairrt, unb §ilaria crtüibert: „'^em

^immel fei "2)an! ! ^ä) bin aufeer ©orgen. ®eine Seibenfdiaften finb

in 9tu^e, unb bu bift immer fro:^ iuie beine 9)Zutter."
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$ßon ben beiben in ber Sieberfammlung G entf)altenen @e=

bicf)ten §. S. SBogner^^) tjefiört 9Jr. 61: '(Sin 5tbfd)tebgliebc^en.

D^ne ^ers rt)a§ t^ät i^ ^ier?' tüo^I bem ^atjxe 1776 an. ©§

fd)eint üon Sengend öiel bebeutenberem Sieb: '9tn mein |)erä'

beeinflußt gu fein, bü§, aud) in feiner erften Raffung, fd)lüerlirf)

öor ©nbe 1775 entftanben ift. Tlit bem ätüeiten SBagnerfd)en @e==

birf)t: '2fn ben 9J?onb' f)at e^ eine gan^ befonbere ^5etxjanbtni§.

5tn feine (Stelle ift im 9ioten^eft yix. 68, ba§ in bemfelben SJer§^

maß ifie jeneg öerfoßte ©oet^ifrf)e SWonblieb, getreten. Spfieine

9^a(i)forfd)ung f)at ergeben, ba^ aud) bie Tlelobie in beiben bie

gleiche ift. %a fie aber nur für eine§ ber Sieber erfonnen fein

!ann, fo frogt e§ firf), für tt)eld)e§ öon i^nen. ®ie ?5rage fann o^ne

S3eben!en beanttüortet werben: nur SBagner^ SlJionblieb fommt

in ^^etra(i)t. ©^ ift in bem 'SÜlmanad) ber beutf(f)en ^Di^ufen' auf

1776 §um erftenmal gebrudt, bod) roirb e^ fatifer öon bem "iDirf)*

ter unmittelbar erhalten ^aben, unb gmar, tüie einige 5ßarian=

ten — tüie e§> fd)eint, 35erbefferungen— üerraten, ettva^ fpöter,

bocf) getüiß nod) im ^ai)xe 1776. dagegen tüirb niemanb an=

nehmen, ba^ ©oet^e^ SJJionblieb in ber 3eit, aU Äat)fer feine

Äompofitionen narf) SSeimar fanbte, fd)on gebid)tet gemefen

ober gar in 3ürid) gu Slat)fer^ Slenntni^ gefommen fei. "iSarau^

folgt, ba'^ @oet{)e in bem ^f^otenfjeft ber ^at)ferf(i)en Welobie

fein SJZonblieb untergelegt unb aud), fo üertont, in eigent)änbiger

3'Jieberfd)rift ?5^rau ti. Stein überreid)t ^at. ®aß bei biefer ^er*

binbung öon %eit unb 9J?eIobie le^tere ba§' ^^rü^ere gemefen ift,

f)at getüi^ eine große ^ebeutung.^) 'S)er @eban!e liegt na^e, ba^

^) Slud) SSagner geprte ju Äat)fer§ nätjercn fjreunben. 25er»

mutlid) tuaren fie fid) fd)on in ?^ran!furt Gnbe 1774 unb 5tnfang 1775

begegnet. SebenfoIB ftanben fie 1776 in 18rieftx)ed)fel. 2tm 15. Ttai

fd)rieb SBagner an ben SJJaler SJiüUet: „58on Bütid) ^abe id) öon

Äat)fern Briefe, ef)eften§ antroort' id) i^m, unb ba fc^reib' id) if)m aud)

öon btr; lijx müßt eud) lieben, roeil id) eud) liebe."

^) ®urc^ biefe geftftellung luirb bie tlnterfud)ung über bie (Snt*

ftef)ung§äeit öon ®oet^e§ SJlonblieb auf eine ganj neue 33afi§ gefteUt.

®a§ @rjd)einen besfetben im 9ioten^eft f)at bie neuere gorfd)ung

üeranlaßt, bie alte Slrabition üon bem 3ufammenf)ang be§ Siebet mit

bem ©elbftmorb ber 6:{)rifte( 0. Saßberg am 17. Januar 1778 um*
äuftoßen. Se^t fd)eint fie baburd) üiel mef)r geftü^t gu Jöerben, ba ba^

XVII 10
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auä) ba§ SßerSma^ be^ Sßagnerfd)en Siebet üon ©influB auf

©oet^e^ Schöpfung getüefen fei, nic^t aber ein ßlo^er ^u'iall

f)iet gemaltet ^abe. ©o märe ba§ motte, fentimentale ©rgeugntg

ber SBognerfc^en 9Jiufe mitbejtintmenb für bie ©ntfte^ung be^

berühmten @oet^ifd)en ßiebe§ gemefen.

®ie llnterfurf)ung ^at un§ tüteber gu einem ber über baS^ gange

5^otenf)eft gerftreuten @oetf)ifd)en @ebid)te gefüfirt. a§> finb i^rer

im gangen elf. SSier üon ifinen finb in bie Sieberfammlung G
übergegangen: Sflx. 26, "Sin 33elinbe', beffen 9JleIobie (Moet^e be=

reit^ in ber '^xi§>' ^atte mit obbruden laffen— fie mu^ alfo Äotjfer

befonber^ lieb gemefen fein — unb brei ©tüde au§ ''(Srtüin nnb

©Imire' : Sflx. 28,''9?oman§e', ^i. 63, bie 3lrie „^f)r »erblühet, fü^e

9?ofen", unb 9^r. 64, '35uBIieb'. ©ie tompofition öon 9^r. 63 ift

tüof)! bie frü^efte, fie ift, mie mir fallen, ouf eine ^tnregung

@oet:^e§ felbft äurüdfgufü^ren unb mo^I nod) in ^^ranffurt ent='

ftanben. ^m Stpril 1775 fanbte fie ber ®id)ter an @uftd}en ©toI=

berg. ®onact) mirb £at)fer aud) bie anbern in 2(ngriff genommen

:§aben. ^Ir. 60, ba§ 'S)uetf, !am nid)t in bie gebrudte (Sammlung,

bafür aber, mie fd)on ermähnt, bie 5(rie „(£in ©d)aufpiel für

©Otter", bie üieneid)t erft nad)träglid) komponiert ift. SSon ben

fünf übrigen (55oet^ifd)en Siebern finb mir gmeien, %:. 15 unb

17, fcf)on unter ben Äontpofitionen be§ ^äi)xe^ 1774 begegnet.

3u it)nen bürfte and) 9Jr. 25: „Sieblid)e§ .tinb, !annft bu mir

fagen?", ou§ '©laubine bon Sßilla 33eIIa', gehören. SBir miffen, ba§

(üoetl^e an biefem erft 1776 gebrudten «Singfpiel im ?IpriI 1775

arbeitete, einer 3eit, mo Sai^fer gemi^ fd)Dn in ^iixiä:) meilte.

9tud) bort, mo^in @oetf)e ja im ©ommer ju ^efud) !am, fonnte

er mit ber 'S)id)tung nid)t be!annt gemorben fein, meil ba§' Wanu"

f!ript fid) bamal§ in ben ©önben fnebeB befanb. ^nbeffen er=

Monblieb mutma^Iid) gerabe in jenen Sannartagcn in ba§ 5iotenf)cft

eingetragen lüurbe. 9iun f)at unfere Unterfudinng auä) bie 2Iu§Iegung

ber 93riefftellen, bie für eine frühere (Sntfte^ung be§ 50ionbliebe§ in

2lnfprud) genontmen merben, aU irrig erlüiefen. ^ornit tritt bie olte

3;rabition lüieber in it)r 9ied)t unb !ann nur burd) innere ©rünbe er*

fd)üttert roerben, tt)o§ bei beren fubjeltitier 5latur fef)r fd)it)ierig ift!

S(^ belenne gern, bü%, luaä id) in biefer §infid}t in ber '3eitfd)rift für

beutfd)e ^f)iIoIogie', 1928, ©. 75 f. auSgefü^^rt \)ahe, nid)t augreid)t,

jebermann ju übergeugen.
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^ellt au§ jenem 93rief ®oet^e§ an ^o:^anna g^o^^Imer, bem mir bie

^enntntg feiner 5trbeit an ber 'ßlaubine' üerbanfen, ba^ eg fid)

nur um eine SBieberaufnafime berfelben ^anbelte. (S§ tonnte

olfo ba§ frogIid)e Sieb fef)r tt)of)I fc^on tüä^renb be§ erften ©nt:«

tüurfä ber ^i(i)tung entftanben unb 5lat)fer begannt geworben

fein. '2)ie Slnna^me einer frülien 3Sertonung be§ Siebet fcE)eint

auc^ burd) bie 2;atfacf)e beftätigt, ba^ in ben^fJoten ba§ 3eitnttt^

itolienifrf) angegeben ift.^)

'3)agegen gä^Ien bie Slompofitionen ber in ben beiben erften

©tüden be§ '9JJer!ur' erfd)ienenen '^unbe§Heb' unb '^ägerä

9^od)tIieb' gu ben fpäteften ber im 9^oten^eft entfjoltenen 3tr*

beiten tat)fer§. 9tl§ 5f?r. 33 unb 34 fielen fie, mie früljer be=

mer!t; unmittelbar üor ben Siebern au§ L, unb gtoar am ©nbe

einer üeinen ©ruppe, bie mit 9^r. 26 beginnt unb fid) fd)on äuBer*

lid) burd) beftimmte 9J?er!maIe üon ben §rt)ei ^u^enb if)r üoran*

ge^^enber, äum ®rud bereits fertiggeftellter Sieber unterfd)eibet.

^aft alle biefe ^iJummern geigen nur 9^oten mit barunterge^

festem Stejt; hjo ba§ Sieb mel^rftrop^ig ift, tüie ©oet^eS "'an

SSelinbe', 'aftomanje' („(Sin 3SeiId)en auf ber SBiefe ftanb"),

'SSunbesIieb', '3öger§ 9^ad)tlieb' fel^Ien biefe ©tropfen, ©obann

entbehren einige, tvie 9?r. 26, ^v. 31 ('@d)ottifd) Sieb'), ^t. 32

ffSü^er 3;ob') unb ^v. 34 ber Eingabe be§ StempoS. Offenbar

ge^^ören fie ni(^t §u ber großen ©enbung, öon ber ©oet^e in

feinem ©d)reiben an 9ieid) fprid)t. ©ie finb, mie bie „9Jie(obien"

am 26. Stuguft 1776 ober baS^ am 7. S^oüember 1777 ertüö^nte

'©d)ottifd) Sieb', bei t)erfd)iebenen Gelegenheiten an 6ioet:^e

gefd}idt unb bon i^m i^xau ö. ©tein mitgeteilt morben, öon ber

er fid) §ur 3eit ber 5tnfertigung beS^Joten^eftS '©ü^er %ob' unb

'Jägers 9'?ad)tlieb' gurüderbat. Slu^er ben öier genannten

®oetf)ifc^en unb ^tvei ^lingerfc^en ®ebid)ten (^Jr. 30 unb 31),

ferner ber gleid)fan§ ertüä^nten |)erberfd)en Übertragung be§

S^arrenliebeS au§ ©^a!efpeare§ '5£3a§ i^^r tnollf: '©ü^er Stob',

^) ^n ber Siebetfammlung L ift burd)roeg ba§i Sempo mit italieni*

fcf)en, in G unb fo aud) in ben nid^t jum '2)rucf ge!ommenen Siebern

mit beutfc^en tunftau^brücfen beäeid)net. 9Zur in ben beiben Strien

unb bem 'Suett au§ '©rioin unb Slmire' {)errfd)t tuie in obigem Siebe

nod) bie frembe ©prac^e.

10*
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gel)ören biefer &mppe an: '2)er Sieb^aber', 9ir. 27, unb '^fJarf)*

j(i)Iag', 9^r. 29, öon Sens am 28. ^esember 1775 in StraBburg

gebicf)tet.i)

1) 3lm 20./23. ganuar 1776 jptad) Äot)fer in einem ^rief an «Röberei

jein ©ntjücEen über biefe Senjifdie ©(f)öpfung au^. 2)ie herausgebet

ber '^Briefe üon unb an Q. M- 9i. Sen^' üermuten, ba^ Äat)jer jie öon

bem $8erfajfer §um komponieren erf)alten f)abe olS Grjo^ für einen

if)m üeriagtcn £)pernteEt, um ben ber junge Slomponift feinen ^reunb

in einem unbatierten SSriefe gebeten t)atte. ©ie fe^en be§f)alb biefen

(9Zr. 94) ^3tnfang Januar 1776. "^yian !önnte ba§ gelten loffen, toenn

nirf)t anbere Erwägungen eine fpätere "Soticrung, mie mir fd)eint,

bejfer begrünbeten. Senj I)atte (mof)t in 9laü)a^mung ber ©oet^ijcben

©d}enlung be§ '9teueröffneten moraIifc^=^poIitifd}en ^uppenjpiel§' an

Älinger) Äat))"er feine 'f5Iüd)tigen 3Iuffä§e' jur 58eröffentlid)ung übet*

laffen. tiefer banfte i^m bafür, begfüdt, tior aller 28elt ber §ctau§*

gebet üon Senjenä ©a(^en fein ju bürfen. Sag fd)eint il^n gu bem
©ebanfen ermutigt ju l^aben, mit bem berüf)mten 2>id)ter gemein*

fd)aftlid) ein größeres SBer! gu fd)affen. Qn jenem Briefe bittet et

i:^n um ein ©tüd btamatifd)er ^oefie, um eä nad) feinen „3been"

gu !omponieren. 'Sa§ muß i^m Seng tunbiueg unb 'okUeid)t, wie cS

feiner Sttt nid)t fetn lag, in etwa§ tietle^enber l^orm abgefd)Iagen

:^aben. Stber 5l'at)fer antroortete oijm 6mpfinblicf)feit. ^d) betrad)te

ein ?Jlitte 5Diai abgefanbteS ©djreiben (9ir. 170) aU feine 2tntiDort.

(5§ beginnt mit bet 'äh\vei)x eineg bem SJerfaffer gemad)ten SBormutfS,

unb bann :^eiBt eS: „^d) ^abe längft über gemiffe 'Singe ganj anberS

gebad)t — unb bein Bettel au^ Söeimar trifft mid) nici^t " Xarouf

ermiberte Senj am 7. 3uni (9Zr. 181): „Sieber Saufet, e§ fteut mid)

um beinettüillen, ba^ bu mit meinen legten Sötief nid)t übel genom*

men. <3ei üerfid)ert, ba'^ iä) bid) liebe unb ben ©eift, ben id) auS ben

t)erab fallenben Blüten beinet Äompofitionen at)nbe, ju et)ten meiB-"

®iefe ^erfid)erung foll bod) eine burd) if)n fierüorgerufene Äränfung

be§ !ünftletifd)en (3elbftgefüf)fei feinet fJieunbeS hiebet gut mad)en.

©inb biefe fjolgetungen tid)tig, bann mütbe tat)fet§ unbatierter ^rief

n)o:^I nod) nad) Strasburg ©nbe Tläx^ ober Stnfang 3lptit getid}tet

unb öon bott Seng nad)gefd)idt morben fein. ®iefer loirb if)n im Saufe

beg 2Ipril er'balten unb Stnfang Tlai beantiüottet ^abcn. iJiefeS etften

S3tief§, ben Sla^fer oon Senj au§ SSeimar erfiielt, gebeult Älinger in

feinem ©djreiben an erfteren öom 27. S[Rai (f. o. ©. 1353lnm.). 3n biefer

gangen 3eit mad)t fid) aud) fonft bei Äat)fer ba§> ©treben bemettbar, fic^

mef)r ^erüotjutun, au§ bet ©nge feinet Süridjet Seben§ an bie Offent*

Iid)!eit gu treten. ©5 tt)ar bie ^eriobe feiner iöegeifterung für ©lud,

ber if)m aU leud^tenbe:? Söotbilb üot Stugen ftanb ; e§> tvax bie 3eit, wo

ex ben Söunfd) f)attc, fid) aud) litetatifd) einen 9Zamen gu mad)en. 28at
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%ie\e beiben im 9?otenf)eft burd) ®Detf)eg'9loman5e' getrenn==

ten (Strophen bilbert ein @ebid)t, in bem (narf) ®oet^e§ 5ßor=

gang) bem ©timmnng§tüerf)fel ein foId)er im 'Sif)t)Ujmu§ enU
\px\d)t. 2)ie Überfd)riften 'Sieb^aber' unb '9Zarf)fd)Iag' jinb, tt)ie

befonberg bie gmeite, ber mufifalifd)en (Spfiäre entlehnte ^^e*

nennung bett^eift, auf Slat)fer§ 9tec^nung §u fe^en, ber fid) in

berartiger ^^Jamengebung gern t)erjud)te. 58ieIIeic^t maren heibe

i'ompofitionen ber am 26. 5(uguft 1776 in SSeimar angefom*

menen (Senbung @oet^ifd)er Sieber beigefügt, roie auc^ 9Jr, 30,.

flinger§ '9(n i^ennt). Um 9)?itternad)t' ; benn Seng unb flinger

hjeilten ja bamal§ in @oetf)e§ 9^äf)e. SJZan barf fid) rtjunbern, ba§

tot)fer nid)t aud) 9?r. 27 unb 29 in bk Sammlung G oufgenom=*

men ^at, gel^ört bod) aud) Seng gu feinen näd)ften O^reunben.

%ei ©runb tnirb barin liegen, ba^ biefer ba§ nod) ungcbrudte

@ebid)t nid)t in eine anontjme Sieberfammlung einreiben laffen

wollte.

Sefir fd)tt)er §u fagen ift e§, mie unb mann 9Zr. 32,'®ü^er S£ob',.

in £ot)fer^ |)änbe gefommen ift. '2)a5 ^^^oten^eft bietet un§ ba^

Sieb in boppelter ©eftalt. Sieben ber £'at)ferfc^en Vertonung

finbet fic^, 9?r. 72, eine öon ©edenborff. 9tud) ber Xeict gu beiben

3KeIobien ift öerfd)ieben. S5on iil'at)fer ift, abgefefjen öon einigen

ißarianten, bie urfprünglid)e g-affung ber |)erberfd)cn Über^

tragung benu^t, lüie fie ber Stutor am 28. Dftober 1770 an

Slaroline 3^Iad)§Ianb unb 9JJerd gefanbt tjatte, öon g^rei^errn o.

©edenborff bie für bie 'i8oIf^lieber' (1778) umgearbeitete ^orm.

'S)a Slat)fer mit Berber nic^t in briefHd)em SSerfe^r ftanb, mu^ ba^

Sieb über SSeimar an i^n gelangt fein. @ett)i^ ^at e§ @oetf)e

fd)on in feiner Strapurger 3eit gefannt. SSir f)aben aber feinen

9ln{)alt bafür, ba% e§> etwa fd^on öor ^erberg Wnfunft im Sßei*

marer ^^reunbe^freife umlief. (So J)at e§> rt)a^rfd)einlid) erft nad)

biefer, b. i. 9JJid)aeIig 1776, feinen 3Seg nad^ Bürid) gefunben.

e§ feine Siebe ju ber (Sängerin ^Jägeli, bie i^m biefe ij^mpulfe gab?

58ead)ten§iüert ift in biefent 3ufommenf)ang eine ^emerfnng in einem

iüof)I in ben S?orfrüI)ling fallenben ^riefd)en an @d)Ieiermad)er. ^n*

bem et feinen tlinger grüben läfst, bittet er it)m ju fagen, er trage fid)

mit großen klingen unb ^rojeften, bie biefem aber ntd)t fd)aben

follten, benn er bleibe it)m treu.
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©urcf) ©oetfie? Dber burd) Sen§, ber nocf) ärtjei SlJlonate mit

Berber in Xtjüxinqen lebte unb ifim fet)r nafieftanb? SSie bem

aud) fei, jebenfalB frf)eint e§, oI§ ob '<Bü^ex Xob' erft na(i)träg*

lid) (im ^a^xe 1777) üon £at)jer obgefanbt fei. ^arf man au§

©oet^eg 5Berfpred)en, oB er '©üfser %ob' gurüdforberte, er

h)erbe (Sf)orIotten ü. (Stein aud) roieber ein lieblid) Sieb öon

^ol^fer mitbringen, fd)Iie^en, hü^ er üor nid)t langer 3eit unter

gleid)en Umftönben aud) mit ienem ber geliebten g^rau eine

fjreube gemad)t tiabe?

SBenige S^age nad) 33eenbigung ber (Sintragungen in bog

9fJoten:^eft fanbte ©oet^e (am 17. gjiärä 1778) an @uftd)en ©toi-

berg einige feiner Sieber, „!omponiert öon einem lieben jungen,

bem ^ülU im |)er§en ift". (S§ liegt nafie, ju üermuten, ba^ e§

neue, ber ^^reunbin nod) unbetannte @ebid)te gemefen feien,

unb biefe Stnno^me fd)eint burc^ bie ^Kal^nung beftätigt §«

iDerben, Weber Sieber nod) SKelobien abfd)reiben äu laffen. Stber

unter allen öon tatjfer öertonten ©oet^ifdjen Q^ebid)ten war

bomaB nur ba§> 5!KonbIieb nod) ungebrudt. 2)agegen befanb fid)

unter ben ©edenborfffd)en Sl'ompofitionen noc^ ein foId)e»:'®er

f^ifd)er', an ba§> §u beulen inbeffen bic ßf)ara!terifierung beg

2lutor§ öerbietet. 5tl^ „lieber ^unge" tonnte nur fat)fer, nid)t

ber bereits im 34. SebenSja^re fte:^enbe, überbieg ber ©räfin

(Stolberg tt)enigften§ bem S^amen nac^ belannte '^xeii)exx ö.

(Sedenborff beäeid)net merben. So laffen fid) öftere berartige

SfJotijen nid)t gang rein unb befriebigenb auflöfen.
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ber bon Äa^fcr bertonten ßieber be§ 5loten!^eft§.

9h:.
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'Jlx. Ubcrfc^rift Siebanfang SSer=
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65
1

2ln bie ftnber

66 1 2ln ajfinna

67 ! Siegenticb einer

i

93Jutter

68
j

2ln ben iOJonb

69 |3In bie Sommerung
70 j3)ie (Srfd^einung

71
I
SiekStaumet

2)ort treibt ber Schäfer mit @e=
gcfang i)

(Sin Äettd^en (ei^t unb fcf)tDer

§ätt' id) bicfeS ©ounenftrö^lc^en

Siirtiö, wenn beine Sippen mid)

berühren

9iie fa^ id) mag, ba§ btefcm gücf)

^cf) muß, ic^ mug i^n fe^en

5öiII[t mir, liebeS §erj, entfliegen ?

33on SupiboS jc^nellem 93Dgen

:3^r »erblühet, füge 91ofen

Siel^ mic^, .^eit'ger, mc \ä) bin

©efc^Dpfe, flein unb jart

Slide jc^Ioffen unfern ^unb

©d)(af, mein ^üppd^en, ungeftört

pneft roieber 'S liebe Zai

2Bie »arft bu, fü^Ie Dämmerung
Reiter fe^reft bu, o Sid)t

Sa§ ge^n mic^ (grb' unb §tm=

mel an?

tapfer

Ätinger

f^rau

Älencfe

Ätinger

®oet^e

SBagner

tapfer

®oet§e

©oettie

Äat}fer

TOtter

aJiiaer

®oett)e

a^ißer

tlinger

SJiiüer

L21

G14
G5

G 11. 175,
V

G 6. A 76

— 175,111

G7

G8

G4. 175,
III

G 3. I 75,

III

G13
G17
GIB

G12
G15
Gl

^) Ser .Jept fe^tt (abgefefien bon ber erften «Stropl^e).
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M: "Seutftfier mtxlnt'.

A: '2«ufen»3IImanad)' (®i5ttingen).

I: 'SriS'.



S)te ^fjaralterologte be§ großen SJJenfc^en

in ben ©efj:)räd)en ®oet!§e§

nttt ©dermantt
3Son SQ5erner©c§uI^ (§omborf, trei§ 9flenb§6urg)

^a§ Problem be§ großen 5!Jienfrf)en mürbe in bei beutfrf)en

@eifte§gefd)id)te am intenfiöften juerft in ber ©emebemcgung

ber ©turm^unb ^rattg^^eriobe erlebt. ®er junge @oetI)e tüurbe

burd^ Berber in Strasburg in biefe 58etüegung ^ineingeriffen.

©0 nadifialtig tüor ber (Sinflu^ biefer Semegung auf if)n, fo

tief erfd)ütterte fie feine ©eele, ba^ ber gro^e geiftige Äampf
bes jungen ©oetfje, ber in bem „glügenben SSirbel" ber großen

^ofire 1773—75 feinen |)öf)epun!t erreid)t, nur al§ ein >)itingen

mit jener ^roblemati! be^ großen Wen\ä)en üerftänblirf) toirb.

'2)ie erbärmlid) fleinen 3^itgenoffen burd) ba§ 35orbilb be§

großen 9Jlenfd)en aufzurütteln, fid) felbft immer ftär!er gu \oU

d)em Sßorbilb ju erfieben, ba§ tüax ba§ le^te 3^el feinet jugenb*

Iid)en 9^ingen§. ^llle bramotifd)en (Sd)öpfungen unb (gntröürfe

jener 3eit finb ^ieröon unmittelbare^ S3e!enntni§: '@ö^', 'SBer*

t^er', '(Iäfar'/(So!rote0'/9}?a'^omet'/^romet:^eu§' unb 'S^auff.

®o§ 5!JJenfd)entum, ba§ in immer neuen f^ormen öor bem geifti*

gen Stuge be§ jungen ©oet^e erfte^t, ergebt fid) auf ber großen

neuen 3Ser!ünbigung 9f{ouffeau§ üon ber ^fJatur. (S§ ift ein Wen^

fd)entum, bem ba§ §elbifd)e gleid)fam im SSIut liegt. Unbefieg='

bare ^raft, bie nod) ni<i)t burd) bie '2)uoIität üon (Ueift unb Seib

§erf^3alten ift, bie unmittelbar au§> ber Statur ^erau§gerDad)fen ift,_

Driginalität, titanifd)e§ ©elbftgefüf)!, ba§ jum Slru^ ber ©ötter

unb Tlen\di)en in fid) felber ru^t, unerfättlid)er ^urft nad) Xat

unb ©enuB finb feine ^auptgüge. "Ser notur^aft gert)ad)fene

gro^e 5Wenfd) !ennt nid)t ben Unterfd)ieb üon @ut unb 33öfe.

„SBag mir üonSfJatur fe^en,ift £raft,bie ^raft üerfd)Iingt, . . .
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j(i)ön unb fjä^üd), gut unb bö§, alle§ mit gkic£)em 9ted)te neben

einanber ejiftierenb."^) (Sr extvä(i)\t üielme^r au§ bem ©egen^»

fo^ üon Unenblid)!eit unb SSegrengung. "Sie entf(i)eibenbe ^-rage

loutet {)ier: Wie tann ber üon tttanif(i)en Prüften erfüllte gro^e

9Jlenfd) bte ©renken, bie i^m au§ ber 3eit, bem <S(i)tcEfoI unb ber

SBelt ertt)ad)fen, übertüinben ober fid) Ujuen gegenüber be=

^aupten.^)

Ser iunge @oet:^e f)at mit ber S3eanttt)ortung biefer ^rage ge-«

rungen unter bem (Sinfa^ feiner gefamten £roft. Stber eine

le^te, befriebigenbe 3tnttüort f)at er ntd)t gefunben. @o begleitete

i^n mit bem g^ragment gebliebenen 'Urfauft' ba§ Problem

be§ großen 9Jienfd)en nad) Sßeimar. SSeId)e SBanblung in ben

bann folgenben ^a'^r^etinten bie ©eftalt be§ großen 3Kenfd)en

erfaf)ren ^ot, erhellt au§ jenen ©ä^^en feiner ©elbftbiograp^ie,

in benen er ouf bie @enie|)eriobe §urüdblidt : „(S^ mar nod) lange

f)in big äu ber B^it^ 'wo au§gefprod)en tüerben tonnte: ba^ @enie

bicienige Straft be§ 5[)?enfd)en fei, meiere burd) ^anbeln unb 2;un

@efe| unb 9ftegel gibt. ^amaB manifeftierte \i(if§> nur, inbem e§

bie öorf)onbenen ©efe^e überfd)ritt, bie eingefüfirten S^tegeln

umtüarf unb fid) für grensenlog erÜärte" f'3)id)tung unb $ßaf)r^

f)eit',SBer!e 29, 146). ^n biefen ©ä^en itiirb sugleic^ bie ©truftur

jeneg Ungeheuern @eftalttt)anbel§ ber 5[Renfd)enfc^au ©oet^eg

bloßgelegt. "Sie Sßerfd)iebung biefer (Struftur wiib an ben 95e*

griffen „(5Jren§enIofig!eit" unb „®efe^" offenbar. Sog ba§

(J^araWeriftüum be§ großen 3?Jenfd)en ber @oett)ifc^en ^ugenb

in ber SSetonung feiner Unenblid)!eit, fo liegt e§ je^t in ber |)er^

üorf)ebung feiner (5iefe^f)oftig!eit. SSag bebeutet bo§?

3tuf ber Steife nad) Italien unb fpäter im $ßer!ef)r mit (Sd)iIIer

unb 2BiIf)eIm 0. |)umboIbt getüinnt @oetI)e einen neuen ^Begriff

be§ 9J?enfd)en. ®ie tunft ber gried)ifd)en Sl^Iaffi! unb bie gorm

ber itoUenif(^en Sanbfd)aft üermitteln it)m bie Sinien biefer ®e*

ftalt. Siefen biefe Sinien bei bem großen 93Jenfd)en feiner ^u=

genb ftürmifd) in§ Unenblid)e, entfpringen fie ^ier einem irratio*

naien ©unfel, um f:päter tüieber barin unteräutaud)en, fo ne'^*

1) SBerfe 37, 210.

^) «gl. Slarl 33ietor, '%ex junge ®oct^c' ©. 41 ff., 59f., 63, 107ff.
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men jie nun ben ßfiaraüer rufiiger Jllarf)eit an unb fammeln ftd)

5U einer ftreng ge|e|^aften, ^armonifd) gefcf)Iofjenen gorm. Stilen

Sßinfürlic^e, alleg "Srängen unb Stufbege^ren beg igd) öerfd)tx)in==

bet je^t üor ber [trengen ^^inbung an bie objeftiüe gorm. "iSer

flajfifrf)e 9)Zenfd) ^at ba§ S^el feine§ 2Sejen§ erreirf)!, menn e0

i^m gelungen ift, olle Seile feiner ©jiftenä §u einer ^armonifd)en

Stotalitöt 5u üereinigen, bem 3^orm= unb ©rensenlofen §ugun[ten

einer regel^aft geglieberten Drbnung gu entfagen. ^^änbigung

ber troft burd) ©efe^, Drbnung, 9legel: bo^ ift ^ier ba§ 3iel.

3ft auf biefe Sßeife jene @efaf)r öermieben, bie bem großen

9[ßenfrf)en ber i^ugenb au§ feiner S^egellofigfeit ertüud)^, fo er^

gibt fid) nunmehr bie gum minbeften ebenfo gefö:^rlid)e ©itua^

tion, ha^ gerabe bie ©rö^e be§ 9)lenfd)en bei ber SSinbung unter

ba§ @efe^ üerfümmert. ®enn alle^ C^efe^mäßige, gorm^ unb

9fiegelt)afte wirb ge!ennäeid)net burd) bie Eigenart be§ 2;t)pi^

fd)en, alleg fid) öon anbern ©egenftönben sah^ebenbef alie^

(gigentümlid}e unb SSefonbere au05ugleid)en, gu nioellieren.

©erabe biefe S^enbenj aber ift üernid)tenb für haß Sefen bei§

©ro^en. '2)enn mag biefe§ in^altüd) tvie aud) immer §u be*

ftimmen fein, al§ O^orm erfüllt e§ nur bann feinen ©inn, tüenn

e§ jöf) unb fteil au§ ber 9)Jaffe ju einfamer |)ö^e fid) ^erau§f)ebt.

©erabe biefen 3ug öermiffen tpir aber bei bem !Ioffifd)en Tlen^

fd)en. Unb e^ ift tatfäc^Iid) gu beobad)ten, ba^ @oet{)c in jenem

9tbfd)nitt feinet Seben§, mo fein Seben üon bem ?5ormgefüf)l

gried)ifd)er tloffif beftimmt toar, bog Problem be§ großen

Wen\(i)en berliert, weil fein 9tuge üon ben Sinien be§ 2;t)pifd)^

9iegel^aften mie gebannt mar. '3)ie ®eftalt be§ großen ÜJienfc^en

mirb öon ber ©eftolt be§ fd)önen 9}lenfc^en üöllig tjerbröngt.

(Srft im 5tlter taud)t jene ©eftolt unb bie mit i^r gegebene

^;|3robIemati! mieber auf. SSie bie trüber 93oifferee i^m gleid)*

fom mieber bie 5tugen öffneten für ben SSert ber großen, in un^

enblic^er ^erne ficf) öerlierenben gotifd)en Sinie, fo toanbte fid)

je|t fein 33Iid, oon gu enger SSinbung an bie flaffifd)e ^orm be*

freit, mieber ben großen ©eftolten ber 3J?enfcf)t)eit gu. SBie bie§

(Sef)en beg 9tlter§ üerlief, mit meld)en ^nfialten e§ fid) erfüllte

unb tvie e§> fid) üer^ält ju bem Se^en ber ^ugenb unb ber ^ö^e

be§ Seben§, tüöre üon ^ert feftäuftellen.
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%hj eine Ouelle erften 9?ange§ für bie 3tnalt)je jeneS ®ef)en^

muffen bie ®ef|)rä(i)e @oetf)e§ mit Gdermann angefefien mer*

ben. Sßie in biefen @efpräd)en ein SKaterial derborgen Hegt, ba§

ton ber @oet^eforf(i)ung nod) lange nid)t genügenb au^gefc^öpft

ift, fo ift bisher nod) nid)t bead)tet lüorben, ha^ ba-j St^ema be^

großen SSJlenfdien fid) burd) bie @efpräd)e wie ein fortlaufenbe^

5ßanb ^inburd)fd)Iingt. 9'Jid)t nur merben umfangreid)e oH*

gemeine Unterfud)ungen über bie S3efd)affen^eit be§> großen

äRenfd)en angeftellt unb feine d)ara!teriftifd)en SSefenö^üge be=

ftimmt. (B§> tüirb aud) immer üon neuem ouf gro^e ^erfönlid)*

feiten ber @eifte§gefd)id)te gurüdgegriffen unb if)re ©igenart in

n)ieberf)oIten @efpräd)en immer ftärfer fierousgearbeitet, fo ba^

fie allmö^Iid) al§ fid)tbore ©eftalten au§ ber ^ülle be§ (5Je=

fprod)enen ^erau§n)od)fen. So erfte^en üor bem Sefer 9Zapofeon,

@d)iUer, Sorb ^^t)ron, S^afefpeare, Äarl 5tuguft. SSeitere gro^e

^crfönlid)!eiten tüte bie gried)ifd)en S^ragöben, 91affael, 9tuben§,

"Spante, ßut^er, Salberon, Seffing, SRogart, 3)loIiere tuerben ge=

legentlid) f)eröorgef)oben unb mit einigen !ur§en ©trieben ffi^*

^iert. S)iefe 2^^emafüfirung bei ©dermann mu^ um fo me^r auf*

fallen, al§ fie fid) in ben un§ überlieferten @efpräd)en @oet^e§

mit anbern Scannern tt)ie mit ©oret ober bem Ä'an§fer ü. ^DlüIIer

nid)t finbet. ®o tvixb glDor in ben Unterfjaltungen ©oet^e^ mit

bem Äangler ö. SJlüIIer 5lapoIeon tüo^I öfter ermähnt; aber

nirgenbs ift aud) nur ber S^erfud) einer näf)eren ßfjarafterifierung

feiner G5rö^e überliefert. ®iefer 8ad)öer^alt mu^ feine 9Jioti==

üierung finben in einer Eigenart @dermann§. SSie er in feinen

'@efpräd)en' ©oetfie felbft nur aU benüoIIfommenenSRenfdien

fefjen lä^t, ber öon oIt)mpifd)er §5f)e unb in überlegener 9tutje

unb Mar^eit auf bog Seben unb Streiben um fid) ^erabblidt, mie

er bie Sinien ®oet^ifd)er ^erfönlid)feit fid) immer in !Iaffifd)er

Harmonie unb Sd)önf)eit abrunben läßt, fo jietit if)n bie Stenbeng

ber ^bealifierung unmittelbar 5u jenen 9Jienfd)en ber @efd)id)te,

bie burd) if)re ®rö^e gIeid)fom einen ibealen ©d^ein üon fid)

au5ftraf)Ien. So ^at er, rt)ie ju beobad)ten ift, ba§> ©efpräd) öftere

auf gro^e 5[Renfd)en gebrad)t, wa^ bem ftar! realiftifd) einge*

ftellten tangier ö. 9)lüIIer unb bem üormiegenb naturmiffen*

fd)aftfid) gerid)teten Soret ferner liegen mu^te.



158 SEßernet ©cfiull

greilid) mu^ unter btefen Umftänben ber SSerba(f)t auffteigen,

ba^ \i<i) gerabe in ben @efprärf)en über gro^e 9Kenfd)en ftar!

fubieüiüe (£inid)Iäge ®dermann§ ftnben. $at bie 3^orfcf)ung über

bie ©laubroürbigteit ber (£cfermannfd)en'@efpräc^e' o^ne^in fe[t*

geftellt, „ha'^ bie Streue unb Unmittelbarteit ber Überlieferung

in ben einseinen @efpräd)en gan^ üerfd)iebenen @rabe§ iff'i),

fo fd)einen gerabe bie ©efpräc^e über ben großen 9D^enfd)en gu

öerftärtter !ritifd)er SSorficf)t gu mahnen. §ier !ommt aber jene

au^gefprod)ene 9Jeigung (£c!ermann§ au !Iajiifc£)er ^healU

jierung ber !ritifrf)en ^ejinnung gu §ilfe. "iÖenn biefe Stenbens

tritt bei ben meiften ber überlieferten @ä^e @oett)e5 über ben

großen äßenfrf)en ganj gurücE. 3« eriüägen bleibt nur nod) ba§

:perfönlid)e 5ßerf)ä{tni§ ©dermanng gu ben öon ©oet^e gegeid)^

neten ^erfönlid)!eiten felbft. SSefannt ift feine burd) lln!enntni§

unb ©ittfrentbung ftar! fubjeltiüierte (Sinftellung gu ©(^iller, bie

t^n oft §u grober S;atfad)enentftenung in ben '®eföräd)en' öer*

Ieitete.2) (£0 erfd)ien baf)er angebrad)t, bie meiften ^ituBerungen

@oetf)e§ über ©exilier im folgenben unberüdfid)tigt gu laffen.

Sine berarttge SSoreingenommenfieit gegen anbere üon @oett)e

in ben '@efpräd)en' d)arafterifierte gro^e ^erfönlid)feiten ift

nid)t feftgufteHen. 5tu§aufd)eiben finb bagegen alle @efpräd)e, bie

^eterfen^) bei feiner (3id)tung be§> überlieferten 5JlateriaI§ al§

üon ©dermann erfunbene feftftellt. 5tber oud) bie üon *>ßeterfen

al§> 9(u§orbeitungen urfprünglid)er 2;agebuc^aufaei(^nungen

gdermanng, ai§ sufammengefe^te ober gerlegte ©efprädje, aB

SSerarbeitung frember 9JlateriaIien ertpiefenen @efpräd)e finb

auf it)re (£d)tf)eit tritifd) §u prüfen, ferner ift §u bead)ten, h)ie

Weit bie @efpröd)§t^emen auf ©dermonng 5tufna^mefö:^ig!ett

5ugefd)nitten finb unb ob bei biefem me^rfad) feftaufteüenben

SSerfialten ©oet^eg ber ©inn be§ ©ad)öer^alts ettva in WdU

Ieibenfd)aft gebogen ift. ^n biefen tvie in ä^nli(^ §h)eifeI^often

fällen muffen 9tu§fprüd)e be§ alten ©oet^e au§ anberen autt)en^

1) 3uliu§ ^eterfen, '®te ©ntfte'^ung ber (£dermannf(i)en ®efpräd)e

unb i^re ®Iaubn)ürbig!eit', 2. Slufl. ('2)eutfd)e gorjc^uttöen', §eft2),

gronffurt 1925, ©. 136.

2) ^ßeterfen ca. D- ©• 7 f.

=^) 9t. a. £). ©. 129 ff.
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tijdjen Überlieferungen äum S^ergleid) fierangegogen lüerben.

i^m übrigen befinbet \id) bie öorliegenbe Unterfud)ung, ber e§

nur auf bie (£rf)tf)eit be§ ©inneg ber ®oetf)e^2i3orte an!ommt,

in einer gmeif ellogi günftigeren Situation ol^ eine ?lrbeit, bie fid)

bie g^eftftellung ber biograp^ijd)en ^erfönlid)feit ©oetfie gur

Stufgäbe geftellt fiat. ^eterfen fagt mit 9^e(i)t: „(gdfermann ^atte

fid) tüätjxenb ber neun ^aijxe fo üollgefogen öon ©oet^e, ba^

aud) für ben 9?eft feinet Seben^ nur @oetf)ifd)e^ in Stnfc^auung

unb Sßort au§> i^m ^erüorgefien tonnte."^) '2)ie§ „tt)at}rf)aft

@oet^ifd)e''' ift für unfern 3wfammenf)ang ba§> (£ntfd)eibenbe.

©a^ enthebt un§ natürlid) nid)t ber !ritifd)en SSefinnung unb

Prüfung. 3tber e§ gibt un^ bod) ba§ SSertrouen an bie |)anb,

oud) bort, too tüir !ein unmittelbar überliefertet ®oetf)e=Sßort

üor un0 ^aben, bod) feiner inneren SBa^r^^eit teilhaftig gu fein.

Sßill man bie ©truttur bes großen SKenfdjen aufzeigen, tt)ie

fie oor ben Stugen be^ alten ©oet^e in feinen ©efpräc^en mit

©dermann aufgeftiegen ift, fo mu| man gunäc^ft an ben !on*

freien ^erfönlid)!eiten, bie ©egenftanb ber @ef^räd)e finb, nat^^

toeifen, toorin ©oet^e i^re @rö|e gefef)en f)at. SSon felbft wirb

bann bie tlnterfud)ung §u ben allgemeinen Bügen fortfd)reiten,

äu benen fid) für @oetf)e bie gro^e ^erfönlid)!eit formt. ©d)Iägt

man aber jenen 2Beg ein, fo madjt man bie fd)on errt)äf)nte 33e==

obad)tung, ba^ e§— obgefef)en bon Sd)iller— nur öier 9JJönner

finb, beren Sßefen einget)enber befprod)en unb bereu ©rö^e

tiefer begrünbet lt)irb : ^fJapoIeon, Sorb Sl^ron, ©f)a!efpeare unb

tarl Sluguft. ^ie ©rö^e einer weiteren 3<i^'^ öon ^erfönlid)==

feiten Wirb nur gelegentlid) unb oft nur in Wenigen ©ö^en f)er='

öorge:^oben. SBoran liegt ba^? SBarum gerabe biefe S(u§tt)at)I öon

SJfännern? SSarum wirb 5. 33. S3eet:^oüen, beffen menfd)Iid)e

unb fünftlerifd^e ©rö^e f)eute bod) über allen SrtJeifel erI)oben

ift, nur flüd)tig unb ofine iebe ^eröor^ebung erwähnt, wä^^renb

SDtogart be^ öfteren lobenb genannt wirb? SBarum ift öon 3^rieb^

rid) bem @ro|en nie bie Siebe, Wä^^renb bie ©rö^e 9JapoIeon§

oft unb gern anerfonnt wirb? ^a^ fann feinen ©runb nid)t

bnrin ftaben, ba^ etwa ber seitlid)e Stbftanb au ben gurüdgefe^ten

i)
9t. a. C ©. 146.
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^erfünlicf)!eiten nod) md)t groB genug tüor ; benn Napoleon unb

SS^ron ftef)en i^m ja geitlirf) nä^er aU ^riebrid) ober etwa ßal=

beton. (£§ mu^ in ber ©igenart @oet^i|cE)en ©e^en§ begrünbet

^ein, in einer gett)iffen SSegrenjung feinet S31icffelbe§. 'Senn

m(i)t nur i[t e§> \o, „ha% ber ^elb nur öom gelben erfannt werben

!ann". 58ielme^r erfd)eint alle^ §elbi|d)e unb ©ro^e in inbiöi=

buellen Spornten. Sie ©rö^e ©^ofefpeare^ unb bie ©rö^e 33^*

ron§ finb bi§ auf i^ren legten ©runb inbiöibuell gegliebett.

Soraug erh)äcf)ft bie befannte 6infam!eit be§ großen SO'lenjcE)en.

Unb barum !ann ber §elb nur öon bem gelben erfannt werben,

ber feiner ©rö^e nad) if)m fongeniat i[t. „Senn, man fage, tt»a§

man will, ba§ @Ieid)e !ann nur öom ®Iei(i)en erfannt werben."

Siefe 5Sorte an ©dermann (11. III. 28), bie fd)on S^auft bem

©rbgeift gegenüber erfuljr unb bie ^u bcn leitenben ®runbfä|en

@oet^ifrf)en Gtfennen§ immer gehört t)abe n, mad)en ficf) aud)

für unfern 3ufammenf)ang bemerfbar. Siefer (Sact)öer'^alt ^at

5ur 3^oIge gehabt, ha^ öoet^e bie ©rö^e eine^ SSeet^oöen ober

eine^ tieift ni<i)t fefien fonnte. Sorau^ folgt allgemein, ha^ es*

Wol^I eine objeftibe gegenftänblid)e &xö^e gibt, ba'^ aber ba^

(Srfennen berfelben immer fubjeftiü bebingt bleibt, bleibt bem

9!Renfd)en üeinen 3^ormat§ ba§> ©rof3e überf)aupt bcrfd)(offen,

fo ift e^ ba^' tragifd)e @d)idfal be§ großen 9Jlenfd)en, ba^ er,

bieneid)t gerabe Wegen feiner ^Befangenheit in feiner eigenen

©rö^e, frembem ©rofeen gegenüber oft blinb ift. Weil biefe^ üon

ööHig anberer ©truftur ift aU bie eigene ©rö^e.

Sßenn wir t)ier alfo auf eine ©renge be§> ©oetf)ifd)en @e{)en^

ftoBen, fo gilt e§ anbererfeitg bod) gu bemerfen, ba^ bie ©oetf)i==

fd)e ©rö^e bod) üon ungemeiner ßlaftiäität unb 3tnpaffung§=

föt)igteit gewefen ift, fo ba^ ber ^origont feinet Se^en§ au^er*

gewüf)nlid) weit war. So üerfd)iebene ©rößen wie 9iapoIeon,

Sutf)er, ©^alefpeare unb Wloü^xe, 9tuben^ unb (Staube Sorrain,

©op^otleg unb Seffing öffneten fid) feinem 9tuge. (Sr f)at e§ üet*

ftanben, fid) mit großer geinfü^Iigteit in ifjre ©igenart hinein*

Suüerfe^en. ©Ieid)aeitig aber Weift bie ©renge feinet <Sef)en§

auf ein erfteg efjaratteriftüum be§> großen 9Jlenfd)en "^in: iebe

©rö^e ift wegen i^rer inbiüibuellen f^orm eigentlid) unöer*

gleid)bar. SKan finbet ba^er auä) nie, ba^ ©oetf)e in ben '©e^



Sic Gfiaratterologic bc§ grofeen TOenfc^en Jßl

jpräcfien' gro^e 9JJenf(f)en gegeneinanber au^fpielt,fte äueinanber

abmägt ober auf ©runb einer ^ergletrf)ung SBerturteüe über jie

fällt. (S^afefpeore unb äHoIiere finb i^rer ^erfönHrf)feit unb

i^ren Seiftungen nad) üöllig öerfc^ieben. 5tber barum ift ber

eine nic^t größer aU ber anbere. Sßof)I ftellt er aucf) ^^e^Ier bei

großen ^^erfönlic^feiten feft. 5(ber hie^ finb i^m nid)t 3^et)Ier,

nieil ber einen ^erfönlirf)!eit im S3ergleirf) mit ber anberen

etn)o§ „fe^It". ©onbern bie ^^e^ler gefien it)m irie bie ©rö^e un*

mittelbar au§ bem inbittibuellen Äern ^eröor.

Einige SSeifpiele mögen biefen @act)üer^alt in ber Söeije be*

Ieud)ten, ba^ ttjir nunmefir bie öon ©oet^e füngierten Sinien

eiiiiger großer ©eftolten miebergugeben t)erfud)en. ^n S^JapoIeon

fie^t er ein „Slompenbium ber äßelt" (16. II. 26). „yiapoleon be*

l^anbelte bie Sßelt tt)ie Rummel feinen ?5IügeI; beibe^ erf(i)eint

un$ tüunberbar, mir begreifen ba§> eine fo tüenig h)ie bog anbere,

unb bod^ ift e§ fo unb gefd)ie:^t üor unfern klugen. 9ZapoIeon mar

barin befonber§ gro^, ha^ er §u jeber ©tunbe b er f eibige tt»ar.

Sßor einer (Scf)Iad)t, mäfirenb einer (2d)Iarf)t, nad) einem Siege,

nad) einer 9iieberlage, er ftanb immer auf feften ?yüB^n unb tuar

immer flar unb entfd)ieben, tt»a§ gu tun fei. (Sr mar immer in

feinem SIement unb jebem 2tugenblid unb febem Biiftottbe ge*

tpac^fen." 'S)ie @rfd)ie^ung ber ad)tt)unbert türüfd)en @efange=

neu njar notmenbig. (£r befud)t bie '^ßeftfranfen, um gu geigen,

„ha^ man bie ^eft übertninben tonne, menn man bie {^urd)t ju

überminben fäfjig fei" (7. IV. 29). @r mar ein großer ®efpot

unb ^at ha§> Seben unb ba§> ©lud öon SJiilUonen mit gü^en ge=

treten, ©eine ^irfung auf bie Sßelt mar fo getüaltig, „ba^ nod)

einige ^unberttaufenb 9JJenfd)en baraufgef)en, ef)e bie SBelt

lieber gur 9tut)e fommt" (10. II. 30; 21. III. 31). „^e§ Wen-

fd)en SSerbüfterungen unb (Srleud)tungen mad)en fein ®d)id*

fal. . . . 'S)a tnar 9lapoIeon ein ^eü ! ^mmer erleud)tet, immer

flar unb entfd)ieben, unb gu feber ©tunbe mit ber ^inreid)enben

(Energie begabt, um ba§>, tva§ er aU üorteiI{)aft unb notmenbig

erfannt fiatte, fogleid) in§ SBer! gu fe|en. ©ein Seben tuar ba§

©d)reiten eineg §aIbgotte§ öon ©d)Iad)t §u ©d)Iad)t unb öon

©ieg gu ©ieg. S5on ifim tonnte man fef)r tuo^I fagen, ba^ er fit^

in bem Suftanb einer fortmä:^renben @rleud)tung befunben,

XVII 11
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tves>i)ülb aud^ fein @efd)itf ein jo glänäenbe^ mar, rote es bie Welt

üor i^m md)t jaf) unb üieUetd)t aud) naci) if)m nid)t fefien mirb.

Sa, ja, mein @uter, ba^ tt)ar ein ^erl, bem hJir e0 freilief) nid)t

nad}mad)en fönnen!" ©ie in if)m lebenbe göttHcf)e @rlend)tung

warf)te es, bo^ er gugleid) „einer ber probuftiöftenSO^enfdjen tüar,

bie je gelebt fiaben". „Sßenn man üon 'Napoleon gefagt, er fei

ein SJJenfd) au§ ©ranit, fo gilt biefe§ befonberg and) öon feinem

^ör^er. SBa§ ijat fid) ber nid}t alle^ pgemntet unb zumuten

fönnen! . . . SBenig ©c^Iaf, toenig S^ia^rung, unb babei immer

in ber f)öd)ften geiftigen Stätigfeit." 9^od) in feinem tiiergigften

^a^re ftanb er „ouf ben S^ü^en eine^ öollfommenen gelben",

tvenn oud) ber eigent(id)e ©lanspunft feiner Späten in bie 3eit

feiner ^ugenb fällt. ,ß§, mollte etlüoS ^ei^en, ba'i^ einer au§

bunfler §er!unft unb in einer 3eit, bie alle Kapazitäten in ^e=

n?egung fe^te, fid) fo r)eraugmad)te, um in feinem 27, ^afire ber

Stbgott einer Station üon brei^ig äRillionen gu fein !" (11. III. 28)

©in großer 3ug an if)m ift e^> aud), ba^ er fid) mäßigen !onnte unb

§. ^. nid)t nad) 9lom ging, '^od) gibt ©oetlje aud) ein S3eifpiei,

mit bem er geigen tüill, „tüie gefäf)rlid) e§ fei, fid) in§ Slbfolute

5U erl)eben unb olles ber 9(usfüf)rung einer ^bee ^u opfern"

(10. II. 30). '3)iefem ßufcimmen^ang orbnen fid) aud) bie SBorte

an Üliemer (3. II. 1807) ein: „9{uBerDrbentIid)e 9D'Jenfd)en trie

StJapoIeon treten aus ber SKoralität f)erau§. ©ie tüirfen §ule^t

lr)ie pf)t)fifd)e Urfad)en, tt)ie ^euer unb Söaffer." 9{ud) bie SBorte

au§ bem Saf)re 1825 gef)ören f)ierf)er, tt)onad) S^apoleon tüo^I

gan§ in ber ^bee lebte, fie aber im S3elt)u§tfein nid)t faffen tonnte

unb bes^alb oIIe§ :5beene geleugnet f)abe, obroo^I er es eifrig

§u t)erh)ir!lid)en trad)tete. „(Sinen foli^en innern perpetuier=

Iid)en Sßiberfprud) !ann aber fein tiarer, unbefted)Iic^er SSerftanb

nid^t ertragen . . .". Gr f)abe besf)oIb einen Slompromi^ gu

fd)Iie^en öerfud)t, inbem er üon einem 9tefibuum gefprod)en

fiabe, lx)eld)e§ in ber SBirfIid)!eit gurüdbleibe, iuenn bie ^bee üer=

flogen fei.i)

SS er bie Sinien be§ großen 9[)^enfd)entum§ tennt, ba§> ber

junge @oet:^e einft geftaltet :^atte, fie^t fofort, bafs ^ier bie &e'

'Wlaiirmn unb ^Reflexionen', §ecfer§ 9(u§gabe, 92r. 263. 264..
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ftalt be§ f)elbtfrf)en 5JienfcE)en ber ^ugenb tüieber aufflammt.

SJapoIeon, ber 9JZenfd) au§ ©ranit, ber Slerl, ba^ @eme, ber

|)oIbgott trägt bie 3üge jeneg titanifc^en Wen\d)en, ben

©oet^e im ''ißrometfieuS'^g^ragment geftaltet i)at. ^n üormärtg*

ftürmenber Unrufie, ungebänbigte getüaltige Gräfte in \id) ber*=

genb, üon teiner S^Jorm gef effelt, tüiberfpriicE)§üon unb irrational

»erlaufen f)ier bie Sinien. Sie tragen nirf)t bie geringften ©puren

oon flaffifct)er, f)armonifd)er (3d)önf)eit. ©igentüillig unb edig

ragen fie in bie Unenbli(i)!eit. '^ut einmal fi^immert ber au§

bem flaffifd)en g-ormtrillen gezeugte 3w9 »^ei^ (Sntfagung burd),

tüenn gefagt wirb, e§ fei gro§ öon S^apoleon gemefen, ha^ er ficE)

gemäf3igt ^abe unb nicf)t nad) 9tom gegangen fei. Stber er er=

fc^eint in bem ©ansen be§ Silben tvic ein 3^remb!örper. 2tl§

natur^aft gelt)ad)fener Äraftmenfd) fte^t ^Japoleon au^er^alb

aller SKoralität. S^ax mxb einmal bei ber ©rträ^nung feineg

^efud)e§ ber ^eftfran!en bie unglaublid)e Energie be^ mora=

lifd)en SSÜIenS ^^eröorge^oben. 9tber moralifc^er SBille ift f)ier

md)t ba§f tüa§ g. 33. Äant barunter üerftanben ^at: bie XaU
geftaltung, bie ber moraIifd)e SJJlenfd) bert)u^t öoHbringt unb für

bie er fid) öeranttüortlid) h)ei^. 2(ud) ber moraIifd)e SBille ift ^ier

ein (itüd 3^iatur, unb ba§, tx)a§> er tut, unterfte^t lebiglid) ben

Kategorien be§ ©ein§, nid)t benen be§ ©olleng. @§ ift berfelbe

SGßille, ber al§> Energie fid) in geuer unb SBaffer augtüirft. ®a§
abtüeifenbe Sßort be§ jungen @oetf)e an Saoater illuftriert biefen

(Sad)t)er^alt: „^llle beine Qbeale follen mid) nid)t irre führen,

tüa^r gu fein unb gut unb böfe tvie bie 3^atur." @ut unb ^^öfe

finb üud) fjiet 33egriffe, bie ber SJ^oralität nur entfielen finb,

bie finngemö^ aber jeber Sföert^aftig!eit entbehren.

3?on ber ©eftalt S^apoleon^ f)ebt fid) bie ©rö^e tarl STuguftg

in fd)arfen Umriffen ab. 9tn ben 9lu§brud über 9^apoIeon al^

eine§ KompenbiumS ber SBelt erinnert bie (Srtüä^nung be§ uni=

öerfalen Qntereffe^ Karl 2tuguft§ „für alle^, tt)enn e§ einiger^

ma^en bebeutenb toar". ^ebe§> 9JJi^Iingen ignorierte er „auf bie

^eiterfte Sßeife unb ging immer fogleid) tüieber auf etn^ag '^eue§>

Io§. (S§ trar biefeS eine eigene ©rö^e feinet 3Befen§, unb ^tvat

nid)t burd) 33ilbung gewonnen, fonbern angeboren" (13. II. 31).

Sä^t man ba§ ©efpräd) öom 23. DÜober 28 al^ auf inbireften

11*
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Ouellen berul^enb^)unberü(ffirf)ttgt, fo ergibt firf) eigentlirf) !ein

beutarf)e^ 93ilb ber ©rö^e tarl Stugup. S)af; er für alle§ ^n-

terejje ^atte unb aud) nad) einem aiH^Iingen üormärt^fcf)ritt,

f(i)eint un§ nod) nid)t ben Stnj^^rurf) auf @rö^e gu begrünbett. ^at

^ier üiellei(i)t bas ^ietätggefü:^! (angjö^riger greunbfd)aft unb

inniger 35erbunbent)eit mit feinem Sanbe^fürften überf(f)tt)eng^

Hd)e SBorte gewäfilt? ©igentümlid) berührt es, bo^ ©oet^e ^in

unb mieber felbft äu 3Sorfi(i)t in feinem Urteil über i^n neigt, ©o

nennt er if)n mie 9lo:poIeDn unb anbere ^erfönli(i)!eiten äHoar

eine bämonifd)e 9^atur, ein 3tusbrucf, auf ben tüir fpäter nod)

gurüdäulommen ^aben, mact)t bann aber bie bebeutfame @in*

f(i)rän!ung: „S^m märe äu gönnen gemefen, ba'^ er firf) meiner

.^been unb ^ö^^eren S3eftrebungen ^ätte bemä(f)tigen fönnen;

benn tt)enn i^n ber bämonifd)e ©eift öerlie^ unb nur ba§^ 9)Zenfd)==

Iid)e gurücfblieb, fo tvu^tc er mit fid) nid)t§ anzufangen, unb er

Jüar übel boran" (8. III. 31). 'I)iefer @a| bebeutet bod) eine

ftarte SSegrenjung ber uniüerfalen SCenbeng feine§ gelben,

^ene bau er übe (Srleud)tung, öon ber bei 9'?a:poleon bie 9lebe

mar, trifft alfo für ben ©ro^^ergog nid)t gu. ^m in Slugen-

bliden, rt)o ber „bämonifd)e ©eift" über it)n fam, mar er „öoU

unbegrenzter Xatfroft unb Unruhe, fo ba% fein eigenem 91cid)

i^m gu !Iein mor unb ba^ größte i'^m ju !Iein gemefen märe"

(2. III. 31). ^auftifc^e Unruhe unb ©rengenlofigfeit merben ^ier

aB ^räbüate menfd)Iid)er ©röfee gemertet. 9Jur bann ift ber

3Kenfd) gro^, menn ber bämonifd)e ©eift jene SBeite unb ©e^n=

fud)t §um Unenblii^en in it)m fd)afft. Dt)ne biefen @eift finft er

mieber ^urüd in bie ©renken be§ 9'Jur^9)ienfd)Iid)en. @rft bie

fpätere 3tnalt)fe be§ 2)ämonifd)en fann l^ier über ba§ S5erpltni§

oon®ämonunb5Kenfd)en tlar^eitfd)affen. ©§ märe übereilt,

bereite ^ier ein Urteil barüber abzugeben, ba ba§ öon ber ©rö^e

^arl 3luguft§ entmorfene SSilb zu unüar bleibt, ^ux fooiel tonn

bereite ^ier er!annt merben, ba^ aud) in biefem SSilb fid) 3üge

ber ^ugenb mieberfinben: eben feneg grenzenlofe ©türmen unb

"Strängen, ba§> mir im 'Urfauft' fo unmittelbar unb natur^aft==

frifd) bargeftellt finben.

1) «ßeterjen a. a. D. S. 120 ff.
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ißiel einge^enber l)at \id) @oetf)e in ben '@Jefprärf)en' mit bem

3tufbau be^ großen !ün[tlerifd)en 5[)ienfrf)en befaßt. Stm ein^

gefienbften mit Sorb 33l^ron. (£r fei öon foIct)er ©minens ge*

lüefen, „wie jie nid}t bogelüefen unb tpo^l frf)mernd) lx)ieber==

fommen merbe" (19. X. 23). ^ie ©nglönber Ratten feinen

^oeten toie i^n aufäutüeifen. „(£r ift anber^ al§> alle übrigen

unb mei[tenteil§ größer" (26. III. 26). (£r „mar einer ber pro^

buftioften 3!)?enfd)en, bie je gelebt ijahen" (11. III. 28). „(£r ift

ein gro^eg 2;alent, ein geborene^, unb bie eigentlid) poetifc^e

^raft ift mir bei niemonb größer üorgetommen aU bei ifim.

^n 3tuffaffung be§ ^u^ern unb üarem '2)urd)bIicE üergangener

3uftänbe ift er ebenfo gro^ al§> ©fia!ef)3eare" (24. II. 25). ©ein

6f)arü!ter ift, rü(ffid)t§lo^ bie SSafir^eit §u fogen, mie er be*

fonber§ gro^ ift in ber Unmittelbarfeit ber ©arftellung. „'Seine

^arftellungen fiaben eine fo Ieid)t Eingeworfene 9lealität, al^

mären fie improöifiert." „^d) fonnte al§> Sflepräfentanten ber

neueften poetifc^en 3eit niemanben gebraud)en aU ifjn, ber

o^ne S^rage aU ba§ größte Talent be§ ^aijxf}unbext§ angufefien

ift. Unb bann, SSl^ron ift nid)t anti! unb ift nid)t romantifi^,

fonbern er ift tvie ber gegenlDörtige Xaq felbft. @inen foId)en

mupe id) ^aben" (5. VII. 27). ©o mar er aud) ©d)iller „an

SBelt überlegen", ©eine ajlotiöierung beg 2:otfd)Iagg im 'fain'

fei öon fo einziger (Sd)önEeit, „ba^ e§> in ber SSelt nid)t jum
gmeiten Wale nor^anben ift" (20. VII. 27). „^ogjenige, tva§ iäj

bie (grfinbung nenne, ift mir bei feinem 9Wenfd)en in ber SSelt

größer öorgefommen aU bei if)m. %ie Wct unb äßeife, mie er

einen bramatifd)en knoten löfet, ift ftetg über alle (Srmartung

unb immer beffer, al§ man e^3 fid) ba(i)te" (24.11.25). 'Sei allen

biefen SSor^ügen fie^t ©oet^e ober bei i^m ebenfo gro^e ^e^Ier.

®a§ SSort an 3fliemer fann eine SSegrünbung bafür geben:

„©rötere 5[Renfd)en fioben nur ein grö^ere^ SSoIumen; Stugen^

ben unb ^^eljlex ^aben fie mit ben minbeften gemein, nur in

größerer Quantität. '2)a§ Sßerpitnig fann bagfelbe fein" (29. XII.

ll).i) ®er gro^e O^e^Ier 33t)ron§ beftanb barin, ba^ ex fid) mie bie

9!)ienfd)en ber @enie|)eriobe an fein @efe| gebunben ^ielt. (Bx

M JRiemet, '«riefe öon unb an @oetf)e', Seipsig 1846, ©. 345.
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Ijabe fic^ im Seben nie gefügt unb nie nad) einem @eje^ gefrogt.

9^ur bem bümmften ®efe| ber brei Sin^eiten fiabe er fid) untere

tüorfen. „§ätte er fid) bod) aud) im cSittIid)en fo gu begrenzen ge*

tou^t ! ^a^ er biefe§ ntd)t fonnte, mar fein $8erberben, unb e§>

lä^t fid) fef)r Wo^l fogen, ba^ er an feiner 3ügenofig!eit gugrunbe

gegangen ift. (Sr mar gar §u bunfel über fic^ felbft. Sr lebte immer

Ieibenfd)aftlid) in ben %aQ ^inunb mn^te unb bebac^te nid)t, mag

er tat. ©id) felber alle§ erlaubenb unb an anbern nid)tö biUigenb,

mufite er e§> mit fid) felbft üerberben unb bie SSelt gegen fid) auf*

regen" (24. II. 25). Überall mar e§> it)m. gu eng, unb bie 5Belt mar

i^m ein ©efängniS. 'S)er ^eer=(Stanb ^abe i^m gefd)abet, meil

baburd) fein ^ang in3 Unbegrenzte gefteigert mürbe, ©s ift beffer,

menn ein 3:;alent ben mittleren ©täuben angel)ört. ©in meiterer

^et)Ier mar, ba^ er immer nur in emiger (Selbftquälerei bom
9Jegatiben unb öon ber Dppofition lebte, ^ie^ ^erfialten f)abe

i^n au§ ßnglanb unb ©uropa l^inauggetrieben. 9tn feinem „un=

befriebigten 9?atureir unb an feiner „!riegerifd)en 3:enben§" ift

er in SO^iffolung^i gugrunbe gegangen (5. VII. 27; ögl. 11. II.

31). ^^m mar nid)t§ im SBege „al§ ba§ |)t)pod)onbrifc^e unb

5yjegatit)e, unb er märe fo gro§ mie (S^atefpeare unb bieStIten"

(8. XL 26).

3um erftenmal flingt bei ber ßt)ara!terifierung ber ^erfön=

Iid)feit $^t)ron§ jeneS bereits ermäljnte SBort aus* '®id)tung unb

3Saf)r:^eit' über bie ©ebunben^eit be§ ©enies an ©efe^ unb

9tegel an. Sei S^apoleon mar f)ierbon no(^ nid)t au^brüdlid) bie

9iebe, unb bie @rö§e farl Stuguft?^ mürbe gerobe in feiner Uni*

öerfalität unb (yrensenlofigfeit gefefien. ^e^t mirb feftgefteltt,

ba^ @efe|Iofig!eit unb bie au§gefprDd)ene Steigung gum 9iega*

tiöen ber ©rö^e %hhxuä) tun unb gule^t §ugrunbe rid)ten muffen.

35t)ron ift alfo nid)t immer grofs. (Sr ift nid)t gro^, menn bie 58er*

büfterungen i^n §u <2d}ranfenIofig!eiten unb 3wgefIofigteiten

^inrei^en. SBie £arl Stuguft nur gro^ ift, menn ber bämonifd)e-

@eift über if)n fommt, fo ift 93t)ron nur gro^, menn er fid) im

ßuftanb bid)terifd)er ^robuttiöität bem @efe^ bes Sd)önen

untermirft. ^ier merben bie 9J?aMtäbe be§ !Iaffifd}en 90^enfd)en*

ibeal§ fid)tbar. '2)od) ift ^u bead)ten, baf> bie ©rö^e nid)t reftIo§

biefen 9JlaBftäben untermorfen mirb. Sßo^I mirb bie ©rö^e
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^t)ron§ burd) bie negatioe Senbenj feinet ß^arafterg begrenzt.

"S^enn ©rö^e ift für ©oetlje, tt)ie bei ber Sf)arafterifttf ^ötjrons

beutlid) äu erfennen ift, ein relatiöer unb be{)nbarei* löegriff.

©rö^e (ä^t fic^ md)t auf eine ftarre ^-ormel bringen ober einer

feften Sdiematif unterttjerfen. ^f)re SBur^eln liegen au(^ nid)t

einfeitig im ©ebiet be? Sittlid)en. @röf3e erfd)eint üorruiegenb

in einer ^robuttiöität, bie gefe^möi3ig gebunben ift. ©oet^e

marnt oor einer ^Seengung be§ S5egriff§ ber ©rö^e. Sßie (£der=

mann baran gmeifelt, ob au§' ^5t)ron!§ ®d)riften ettüag für reine

5!Kenfd)enbiIbung gu gewinnen fei, antmortet ©oet^e: „%a mufe

id) Qfinen rt)iberff>red)en. 33t)rün§ Äüfin^eit, ted^eitunb @ran=

biofität, ift ba^ nid)t alles bilbenb? SBir muffen un§ f)üten, e.§

ftetg im entfd)ieben Steinen unb @ittlid)en fud)en gu roollen.

Stiles ©roße bilbet, fobalb mir e§ gemaljr merben" (16. XII. 28).

9tud) bei 'öt)ron tritt alfo bivS ©ro^e, äf)nlid) roie bei 5Japoleon,

grunbfä|lid) au§ ber 9}loralität fieraus. 'Siod) muß man au!§ ber

@oetf)ifd)en 33eurteilung 'St)ron§ gu bem Sd)lu^ fommen, ba^

e§ eine le^te Steigerung unb 2(ufgipfelung be§ großen 9Jienfd)en

gibt, menn er fic^ aud) ben fittlic^en ©efe^en fügt. 2tu§ unbe=

munter ^robuftioität fteigt §mar ba§ ©ro^e t)erauf , mie ©oetfie

üon ^St}ron einmal braftifd) fagt, er fäme gu feinen ®ad)en tnie

SSeiber §u fd)önen ftinbern. 9(ber es tuürbe eine le^te (Stufe ber

^ö^e er!limmen, menn es nun aud) üon einer großen 9)lenfd)*

lid)!eit em^jorgetragen roürbe, bie fic^ iljrer ©renken unb il)rer

53inbungen an ba§> Unbebingte bemußt toöre. So muffen mir

bei ber ©oetf)ifd)en ®arftellung ber ©rö^e S3t)rong eine St)n*

t^efe feftftellen, bie ber 'Siditer ärt)ifd)en bem titanifdien ^Ren"

fd)entum feiner ^ugenb unb bem flaffifc^en 9}ienfd)^eit5ibeal

ber ^öf)e feines Seben^ gefd)loffen l)at.

^ene§ ermähnte Urteil, 'öt)ron märe fo groß mie Sfiafefpeare

unb bie eilten, menn er ba^ ^t}pod)onbrifc^e unb 9legatioe

feinet 2Sefen§ übermunben ^ätte, füfirt un§ meiter. 3Iu5 biefem

Sa^ §u fd)lief3en, fiat ©oet^e in Sl)afefpeare unb ben Otiten,

morunter er in ber |)auptfad)e bie großen gried)ifd)en S^ragöben

öerftanb, bie let;te |)ö^e fünftlerifd)er ©röße gefe^en. SSir i)ahen

be§f)alb Urfod)e, ung 5unäd)ft biefen großen 50'lenfd)en su§u*

menben. Sorin fa'^ er bie ©rö^e Sf)afefpeare§? ©entert biefer
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nod) Mefelbe 2Sertid)ä^ung in ben 3:a9en be§ Stiterg tüie in ber

3eit ber Qugenb, lüo er in ber Sflebe gum (£:^a!efpeore^2;og ba0

9lnben!en beg „grölen Sßanberer^" feiert unb i^n mit $rome^

t^eixS oergIeid)t, bem er 3«9 für 3wö feine 9Jienfd)en nact)bilbe

„nur in !oIoffaIifrf)er ©rö^e", in ber ^ugenb, wo ©^atefpeare

neben §omer unb Dffian i^m bie Urbilber be§ 9!)ienfd)Iict)*

©rofeen fc^Iect)t^in waren? ©elegentlid) fommt in ben 'öefprä*

(i)en' bie 9lebe auf %icd, wobei @DetI)e ben ^idjter ber 9tonion=

tif tüo^I ein „Stolent üon ^o^er ^ebeutung" nennt, e^ aber

oI0 irrtümlid) ablehnt, tüolle man i'^n über fid) felbft erf}eben unb

i^m (b. i. @oetf)e) gleici)ftellen. „(S§ Wäre ebenfo, Wenn id) mid)

mit (2f)a!ef:peare t)ergleid)en wollte, ber fid) aud) nid)t gemad)t

:^at unb ber bo(^ ein Sßefen fiö^erer Strt ift, äu bem id) :^inauf=

blide unb ba§> i^ au öere^ren ^abe" (30. IIL 24). gjZan erfennt

an biefen Sßorten, wie bie 33ere:^rung für ben großen englifd)en

^\ii)tex in i^m bie gleid)e geblieben ift. ^ei ber S3etrad)tung

eine§ englifd)en Sßerfe?, beg ©f)a!efpeare§ 'S>ramen in Slti|)fer

barftellt, äuBert er (25. XII. 25) : „Wan erfd)ridt, wenn man

biefe 33ilberd)en burd)fie^t. %a Wirb man erft gewa:^r, wie

unenblid) reid) unb gro^ (S:^a!efpeare ift. "^^a ift bod) fein

Wotit) be§ 9J?enfd)enIeben6, ba§: er nid)t bargeftellt unb au§*

gefprod)en ^ätte ! Unb alle§ mit weldier Sei(^tig!eit unb ?5^rei=

:^eit! 'Sftan !ann über Stiafefpeare gar nid)t reben, e§ ift alleg

unäulänglid)." Sie bie S3üf)ne, fo ift i^m bie gange fid)tbare

SSelt äu eng. „®r ift gar gu reid) unb gu gewaltig. Sine ^ro*

bultiöe 9?atur barf alle ^a^xe nur ein ©tüd üon i^m lefen,

wenn fie nic^t an it)m gugrunbe ge^en Will." (£r felbft ^ahe

fid) i^in burd) feinen '@ö|' unb '(ggmonf oom |>alfe gefd)afft.

Stber oiele trefflid)e ®eutfd)e feien an i^m. gugrunbe gegangen,

(är fd)rieb feine ®tüde au§ feiner Statur t)erau5 unb erfd)eine

in ifinen immer al§ ein großer ^ft)d)oIoge (26. VII. 26). (£r

Ijobe bie gan^e 9!r(enfd)ennatur „nad) allen 9lid)tungen ^in

unb in allen 3:iefen unb ^ö^en" erfd)öpft. SSieleg üon feiner

@rö^e gehöre aud) ber ©röfee feiner 3eit an. „^eneg ungeftörte,

unfd)ulbige, nad)twanblerifd)e ®d)affen, woburd) allein etwa§

©roßes gebei^en fann, ift gar nid}t me^r moglid)" (2. 1. 24). %a§

„^t}pod)onbrifd)e unb 9iegatiüe" fe^It bei S^afefpeare, unb in
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biefer $miid)t ift er größer al§ SSi^ron. (£r gef)ört gu ben gvoBen

wnerrei(i)6aren ©eftalten ber @et[te§gefd)i(f)te. ^m |)inblid auf

biefc ltnerrei(±)barteit bemertt ©oet^e: „i^^d) lüeiß, lüae Sie mir

gegen btefen fagen formen; aber td) meine nur ba§ ^caturell, ba^

groBe Stngeborene ber 9?atur" (6. XII. 29).

Sn bem be!annten lörief öon |). 3SoB an 3tbe!en öom 26. ^a==

nuar 1804 ^ei^t e§, ©oetfie üerroerfe ben Unterjrf)ieb gmifctien

9iomantif(f)em unb ÄTafjifd)em, „benn alleg, \va§ öortrefflid) fei,

fei eo ipso üaffifrf)". (ix molle lieber unterfd)eiben ärt)ifd)en ^la*^

ftifrf)em unb Üiomantifc^em : ein :plaftifd)e§ Sßerf ftelle ber ßin^»

bilbung§!raft be§ S3etrad)terg ein 3Ber! in einer gang beftimmten

unb abgefd)Ioffenen g'orm bar, ein romantifd)e§ beute Oiele^ un^

beftimmt an unb laffe ber ©inbilbungSlroft (Spielraum gum
eigenen ^fiantafieren. „3" ^cr erften Älaffe red}nete er |>omer,

(2opf)o!Ie§, ^inbar, S^afefpeare ufU)." (Scfermann gegenüber t)at

@oetI)e biefe Hnterfdjeibung mieber fallen gelaffen. ^ier rebet

er toieber öon Älaffifd) unb Sftomantifd), trobei er biefe SSegriffe

fo tüeit unb elaftifd) tüie nur möglid) nimmt unb ba§ ÄIaffifd)e

auä) bü§: „©efunbe unb %üä)tiqe", ba§ 9flomantifd)e baä Äranfe

unb (Sd)it)ad)e nennt (2. IV. 29). Tlan fpürt offenfic^tlic^ feine

Slbneigung, gro^e ^erfönlid)!etten unb if)re Sßerfe einem be=

ftimmten 33egriffgfd)ema unterguorbnen, ha er an i^nen ju ftar!

ein Unau5fpred)Iid)e§ unb Unenblid;)e^ erfährt. S)ennod) t)at er

gefe^en, tüie eine 3tnäat)I großer !ünftlertfd)er '»^erfönlidjfeiten

tüie burd) ein gemeinfameg S3anb üerbunben ftnb. Söie er in bie*

fem Sinne bereite SSo^ gegenüber S^afefpeare unb bie großen

@ricd)en gufammen nennt, fo finben tt)ir bie gleid)e i^er*

binbung bei ßdermann. S^Jur ^inbar, ba§ gro|e ^ßorbilb ber

^ugenb, tüirb nid)t ermähnt, unb Don ^omer§ 2)id}tung roirb

gtüar gefagt, fie gleid)e ber SBunbertraft ber gelben SSal^alloä

unb fein SSer! fei „gefunb unb tüd)tig", aber au§füf)rlid)er iüirb

tjon i^m nid)t gerebet. dagegen mirb ben S^ragüern ^fd)t)Iu§,

Sop^ofIe§ unb @uripibe§ erf)öf)te ^eod)tung gefd)en!t. „^ie

Gf)ara!tere be« Sopt)otIe§ tragen alle ettnae bon ber ^o^en Seele

be§ großen ^id)ter§, fo tüie ß()oraftere be§ S^afefpeare tion ber

fetnigen" (31. 1. 27). ^a§ ift alfo bog erfte (SJemeinfame slt)ifd)en

biefen ^erfönlic^feiten. ©oet^e fü^rt e§ bonn noc^ tueiter au^.
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SCßettn aud) bie Ijiftorijdje 3:ntjöc^Iid}!eit ber ©ejpräd)e be§ brit*

ten XeiB Oom 28. ^äv^ 27 unb 1. Sfpril 27 umftrltten ifti), fo i[t

bocf) bie innere 2Baf)r^eit be§ bort über ©o:pf)o!Ieg ©efagten ed)t

GJoet^ijd}. ^ie in bem ©efpräd) be? erften 3:eil0 öom 31. ^a^

nuar 27 begonnene Sinie tüirb in berfelben 9lid)tnng fortgefüf)rt.

Über bie fitt(id)e Sßir!ung be§ bramatifd)en ®id)ter§ mirb in

bemfelben Sinne gefagt: „^at ein ^oet ben f)o^en @ef)nlt ber

Seele tt)ie ©opf)o!Ie§, fo tt)irb feine Sßirfung immer fittlid) fein,

er mag fid) ftellen, rt)ie er molle" (28. III. 27). STuc^ bie eittlid)=

feit ber '9(ntigone' toirb f)eröorgef|oben, tüobei eg gang im Sinne

begi @oetf)ifd)en 9iaturbegriff§ ift, tüenn gefagt mirb, bo» Sitt*

Iid)e fei fein ^robnft menfd)Iid)er 9lefierion, fonbern e§ fei „an^

gefd)affene nnb angeborene fd^öne 9Jatnr" (1. IV. 27). ©oet^e

ttjill ba^er and) in ber gried)ifd)en "Xragobie lieber oom rein

9}?enfd)Iid)en al§> üom ©ittlid^en fpred)en. Gbenfo beurteilt er

(Suripibeg. „Stile, bie bem (Suripibe^ ha§> ßr^abene abgefprod)en,

tnaren arme geringe." Sie feien einfat^ nid)t |äf)ig gemefen, fid)

gu einer großen ^erfönlid)feit §u ert)eben (13. 11. 31). „SSenn er

nid)t ben ^of)en (Srnft unb bie ftrenge ÄunftooIIenbung feiner

beiben 58orgänger befa^", fo fei er „immerhin ein fefir e^ren==

merter 9J?itftreiter" (28. III. 27), ioie bie oon ben brei Sragifern

auf un§ gefommenen menigen Sirümmer üon foId)er 33ebeutung

feien, „bo^ tnir armen (Europäer uns bereits feit ^aljr^unberten

bamit befd)äftigen unb nod) einige Sa^rfiuitberte baran tvexben

§u ge'^ren unb gu tun f)aben" (1. V. 25). ^a§> anbere ©emeinfame

mit Sljafefpeare finbet G5oetl)e in ber großen 3^^^^ ^^^ ^uct) bie

gried}ifd)en ^ic^ter angehörten, ©ine gro^e 36it rei^t bie 9J?en=

fd)en mit fid) fort §um @ro|en. „"SDenn bie 3eit, tpenn fie groß

ift, gef)t auf bem Sßege bes ^efferen fort, unb ba^ (Geringere

bleibt o^ne S^olge. 2Ba« tnar aber bie 3eit "^es (Suripibee für eine

große S^i^ ' ©^ mar nid)t bie 3eit eine§ rüdfdireitenben, fonbern

bie 3eit eineg oorfd)reitenben @efd)made§." SSo aber jeber ber-

„brei (^^ro^en" faft f^unbcrt Stüde ober nod) mef)r gefd)rieben

f)at, mar ber @ef}alt unb Stoff fo erfd)öpft, ba^ „ein auf bie brei

großen folgenber 'S>id)ter nid)t mef)r red)t mußte mo f)inau§"

(1. V. 25).

1) ^eterfcn o. a. € @. 129f.
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©in Sßergleic^ ber ©riippe (SI)a!efpeore^=®op:^o!Ie§ mit ^t)ron

bürfte äu einer fefteren S3eftimmung ber ©eftalt be§ großen

9Jienicf)en führen, wie öoetfie fie im Stlter gejefjen f)at. 9(uct)

S3t)ron gehört gu ben ©roBen ber 3Jlenfd)^eit. 9tber er erreicht

nicf)t bie |)ö^e jener anberen (^kuppc, tveil fein 9JJenfd)entum

©renken in fid) trägt, bie jid) nottoenbig auf fein Sßer! über==

tragen. ^erfönlid)feit unb Sßer! be§ großen tünftler^ laffen fid)

nid)t trennen, ^ei ber erften @ru:ppe atmet aud) ba§ 2öer! bie

große Seele beff en, ber eg gefd)affen ^at. Unb bie ^erfönlid)!eit

erreid)t erft bann i^re größte ^ö^e, menn fie au§ it)rer fubjeftiüen

Söin!ürlid)!eit f}eran§tritt unb ben ©efe^en ber ^atm folgt, ben

Herten be§ ©efunben, 2;üd)tigen, rein 5Kenfd)Iid)en unb ©itt==

Hd)==(3d)önen. ®abei ift aud) ba^^ ©ittlid)e unmittelbare ^uße^

rung ber '^atm, tt)ie aud) bie 9}Jenfd)en nur al§ birefte (2d)öpfun=

gen ber 9Jatur üerftanben inerben. ^n biefer ©runbauffaffung

öom 9[)Jenfd)en ift @oett)e fid) immer gleid) geblieben. 9iur be=

tont er je^t ftärfer ba§i ©efe^mäßige in ber ÜZatur unb bie SSin^

bung ber großen ^erfönlid)!eit an biefe ©efe^e. 50^an fiet)t baran

beutlic^, mie bie Unenblid)!eit5ibee ber Qugenb fid) mit ber flaf=

ftfd)en ©inftellung eigentümlid) öerbunben f)at ^m ^fJapoIeon

erfd)eint bi§t)er aU ber fd)Ied)tf)in titanifd)e ^JJenfd), ber t)or=

tDiegenb bie 3üge ber iugenblid)en ?(uffaffung an fid) trägt.

^ie inbitiibuelle ©lieberung ber großen 9Kenfd)^eit tüirb aud)

bei ben anberen ^erfönlid)!eiten fid)tbar, benen ©oet^e in ben

'@efpräd)en' feine 3lufmer!fam!eit gutüenbet. ®er große 9JZo^

liere erregt immer üon neuem fein (Srftaunen. Sein '©einiger'

fei befonber§ groß unb im ^o^en (Sinne tragifd). „Gr ift ein

Tlann für fid), feine Stüde grenzen an§ S^ragifc^e, fie finb ap^

pre^enfiö, unb niemanb f)at ben SJlut, e§ if)m nad)5utun." (Sr

lefe üon ifim jebe§ ^af)r einige Stüde, fomie er üon B^it gu 3eit

bie ilupfer nad) großen itaHenifd)en 9Jleiftern betrad)te. „^enn

tüir tieinen 9D?enfd)en finb nid)t f
äfjig, bie ©röße foId)er '2)inge in

un§ §u bematiren, unb mir muffen baf)er üon ß^it S« B^it immer

ba^in gurüdfe^ren, um foId)e ©inbrüde in un§ an5ufrifd)en"

(12. V.25). 5luf ben 5lu§ruf ßdermannö: „5ßa§ ift boc^ ^^oüere

für ein großer, reiner 5!}?enfd) !" antwortet @oett)e: „^a, reiner

9J? en f d), ba§ ift baS^ eigentlid)e SBort, tt)a§ man üon it)m fagen
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!ann; e§ i[t on i^m md)t§ üerbogen unb üerbübet. llnb nun

biefe ©roßfieit ! (Sr bef)errfcf)te bie Sitten feiner 3eit, h)ogegen

aber unfere Sfflo"^ wnb to^ebue fid) öon ben ©itten ber

irrigen befierrfc^en liefen unb borin befd)ränft unb befongen

tüaren. 9)ioIiere 5Üd)tigte bie 9Jienfd)en, inbem er fie in if)rer

Ba^rf)eit gcictinete" (29. I. 26). STm nxeiften entgücfte i^n ba§

liebenstüürbige ^Zoturell, ba§ ^od)gebiIbete innere be^ ®i(i)terä.

„@§ ift in i^m eine ®rajie unb ein %att für ba§ (Sd)idlid)e unb

ein 3:;on be§ feinen Umgangs, tüie e§> feine angeborene fc^öne

9^atur nur im täglichen ^erfe^r mit ben t)or§ügIicf)ften 9Jlenfd)en

feines ^a^r^unberts erreid)en fonnte" (28. III. 27).

©oet^e rebet oon ber (Srbärmli(i)!eit ber gegenwärtigen 3ßit

unb bem fleinen ©eift ber 9Jienfct)en. (£r tabelt, ha^ bie f)iftortfci)e

S^riti! allen ^elbenfinn äerfe|e, inbem fie bie 3Saf)r^eit ber Über*

lieferung antafte. So fei eS überall. „%a§ 'voat)if)Q'\t ©ro^e ift

ifinen tt)iberh)ärtig,unb fie möd)ten eS gerne au5 ber SSelt fd)üf*

fen, bamit fie felber nur etioaS gu bebeuten I}ätten." ®a fteigt bie

©eftolt ßeffingS üor if)m auf. „(Sin Wann Wie Seffing täte unS

not. ^enn moburd) ift biefer fo gro^ aU burd) feinen 6;f)ara!ter,

burd) fein geft^alten! So !Iuge, fo gebilbete 9Kenfd)en gibt e^

tjiele, aber rt)o ift ein foId)er ©^orafter !" (15. X. 25). dl^axaltet

tritt f)ier in ©egenfa^ gum SSiffen, gur @eiftreid)elei, jur gred)*

I)eit SSoItaireS unb getüinnt eine et{)ifd)e SSebeutung, tüie @oetf)e

bereits früfier gu fRiemer fid) äußerte ^) : „ber (S^^arafter ru^e auf

ber ^erfönltd)!eit, nid)t auf bem 3:alente" (27. VIII. 1808), ober

toie er an anberer Stelle fagt: ein 9)?enfd) ^eige nid)t ef)er feinen

ßf)ara!ter, „als menn er öon einem großen SJlenfdjen ober

irgenb öon eiwa^i 9tu^erorbentIid)em f:prid)t" ('SKojimen unb

fRefleponen [^eder] 1908, Sfli. 864). ©a^ SeffingS bramatifd)e

Stüde ben $8ergleid) mit ben Sllten nid)t aushalten. Hege an

feiner S^it« „^ebauert bod) ben auBerDrbentIid)en 9}ienfd)en,

ba^ er in einer fo erbärmlid)en 3^^* ^^^en mu^te, bie t§m !eine

befferen Stoffe gab, als in feinen Stüden »erarbeitet finb ! . . .

9tud) ba^ er immerfort polemifd) Jipirfte unb lt)ir!en mu|te, lag

in ber Sd)Ied)tigfeit feiner 3eit" (7. IL 27). „Seffing tüollte ben

^) '@oet:^e5 ©efpräc^e'^, <8tebermonn, 1, 533.
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:^o^en Stitel eine§ ©entes ablehnen; allein feine bauernben SBir=

Jungen geugen Wiber if)n felber." Unter @enie aber derfte^t

@oetf)e ie^t „jene probuftiüe Straft, moburd) Xaten entfielen,

bie öor ©ott unb ber 'Slatui fid) geigen fönnen unb bie eben

be§rt)egen ?^oIge ^aben unb üon ^auer finb". @o rüdt Seffing in

eine Sinie mit ^^ibia§ unb 9taffael, ®ürer unb §oIbein, mit

Ofen unb ^umbolbt, mit ^ißeter bem ©ro^en, ^riebrid) unb

'Slapohon. 2)enn e§ !ommt nur barauf an, „ob ber ©ebanfe, ba^

2t|iergu, bie 2;at lebenbig fei unb fortzuleben öermöge" (11. III.

28).

©anä anberg tviebex tvixb bie ©röße be^ tünftlerS Diubene

beftimmt, bie fid) für @oett)e barin geigt, „ba^ er mit freiem

©eifte über ber^fJatur ftet)t unb fie feinen ^ö^eren Sieden ge*

mä^ traftiert". ©eine Slntüenbung be§ boppelten ßid)te0 fei gmar

gegen bie 5^atur eine fünftlerifd)e giftion. „Mein menn es gegen

bie 9iatur ift, fo fage id) gugleicf), e§ fei ^ö^er al^ bie 9Jatur, fo

fage id), e§ fei ber fü^ne ©riff be§ 9)ieifter§, tüoburd) er auf

geniale Seife an ben Xag legt, ba^ bie tunft ber natürlid)en

^otroenbigteit nid)t burd)au!g unterworfen ift, fonbern if)re

eigenen ©efe|e r^at" (18. IV. 27). ®ie Sanbfd)aft§bilber üon

^uben^ gewännen auf biefe SBeife eine @d)ön^eit, wie man fie

in ber Statur »ergebend fud)e. „'Ser gro^e 9tuben§ f)atte ein fo

au|erorbentIid)e§ @ebäd)tni^, ba^ er bie gange Statur im ^opfe

trug unb fie i^m in i^ren (Singeinfieiten immer gu 33efe^I mar"

(11. IV. 27). ^^nlid)e ^^eobad)tungen mad)t ©oet^e bei (Staube

Sorrain unb ^ouffin. ©laube Sorrain ^ielt er gerabegu für einen

„tiollfommenen 5!Jlenfd)en", „in beffen ©emüt eine Seit lag,

wie man fie nid)t Ieid)t irgenbwo brausen ontrifft". 5tud) er

trug wie 9tuben§ bie reale SBelt biy in§ üeinfte detail in fid),

„unb er gebraud)te fie al^ 9JiitteI, um bie Seit feiner fd)önen

(Seele auegubrüden". „SDie ^Silber ^aben bie fiöc^fte Sal^r^eit,

aber leine ©^3ur öon Sirflid)!eit" (10. IV. 29). %ie Serfe

anberer ^ünftler, bie in ber SJianier ß^Iaube^ ober 'ißouffing au§*

gefüf)rt feien, fönne man Weber gut nod) fd)Ied)t nennen. Sie

feien nid)t fd)Ied)t, Weil überall ba§> gute SD^ufter ^tnburd)blide,

unb fie feien nid)t gut, weil i^nen bie „gro|e ^erfönlid)feit"

i^rer SSorbilber fet)Ie. — 3?on mufi!alifd)en ©röfeen Wirb be*
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fonberg Wo^axt ^erüorge^oben. ©oet^e §äf)It if)n gu „ben au^ei^

Drbentlirf)en ^nbiöibuen", „bie mir anftaunen unb md)t be*

greifen, iDo^er fie fommen" (14. IL 31). 6ine fortbauernbe,

geugenbe I'raft liege in feinen SBerfen. Sie ftellen eine geiftige

!3d)öpf«ng bor. „SSie !ann man fagen, 'Mo^axt i)al)e feinen

'^on ^uon' !omponiert ! . . . ©ine geiftige @d)ö:pfung ift e0,

ba§> (gingelne wie ha^^ ©ange ou§ einem ©eifte unb &u^, unb

üon bem ^an<i)e eine§> Seben§ buri^brungen" (26. VI. 31).

Sft aber bie ©rö^e ieber ^erfönlid)!eit auf§ engfte mit i^rer

^nbiöibnalität öerbunben, tt)äct)ft bie ©rö^e gleid)fam au§ i^rem

inbiöibuellen Sern organifd) f)erou§, fo ba'iß fie im legten ©runbe

unüertaufdjbar unb unnadja^mlid) ift, fo finb bod) beutlid) ge=

meinfame Büge feftftellbor, bie fid) bei jeber großen ^erfönlid)*

feit tt)ieberfinben. (5iner ber ftärfften biefer 3üge tritt in bem

®ämonifd)en sutage, ha^' &oeti^e bei allen ©ro^en bemerft. „^e

:§ö:^er ein SWenfd), befto mefir ftef)t er unter bem ©influ^ ber

Dämonen, unb er mu^ nur immer aufpaffen, ba'^ fein leitenber

mik nid)t auf Stbmege gerate" (24. III. 29). Sßelc^e atolle

fpielt ba§ "Siämonifdie im Stufbau be§ großen 5!Jienfd)en? S3e^

beutet e§ für i^n nur ein ftörenbe§ ober gar — menn i^m gu

üiel Spielraum gegeben mirb — ein §erftörenbe§ (Clement, eine

&xcn^e feiner ©rö^e? Ober Hegen in bem ^ämonifd)en aud)

pofitiü aufbauenbe träfte, oI)ne n)eld)e bie ©rö^e nid)t möglid)

ift? ^or ber 93eanttt)ortung biefer Strogen ift feftäuftellen, ba^

©oet^e erft in ber fpöteren 3eit feine!§ SebenS ben 33egriff be§

®ämonifd)en äu einem feften ^^eftanbteil feiner ©innbeutung

ber SSelt gemad)t ^ot. (Sr finbet fid) nid)t in ber ^ugenb. Sßo^I

fagt er an befannter ©teile über ba§> ®ämonifd)e in '^id^tung

unb Sßa^r^eit' (SBerfe 29, 173 ff.): „^iefeg Sßefcn . . .nannte

id) bämonifd)." Birflid) finbet fid) ba§ 'S)ämonifc^e ber (Bad)e

nad) bereite in bem SBelterleben beriguG^nb. 3(ber er nannte e§

bamalg nod) nid^t fo. ©erabe bieg @rlebni§ mar §u gewaltig, al§>

ba^ er e§ fofort §ur begrifflid)en Slar^eit ptte ergeben fönnen.

(Srft langfam ^at er bafür ben ^^egriff gefunben, eigentli(^ tüo^I

erft bamaB, al§ er in '®id)tung unb SBa^r^eif über ba§ gefü^Ig^

:^aft in i^m Sebenbe 9ied)enfd)aft ablegte. SSielleidit, ba^ erft

bie gro^e .tlar:^eit ber !Iaffifd)en Sinie ba§ laftenbe ^unfel be§
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®ämomf(f)en in bie ©pf)äre beg begrtfflidien ®en!en^ fjob. „^cE)

juc{)te mid) Oor biefem furd)tbaren SBefen gu retten, inbem id)

mid) naä) meiner @eit)of)nf)eit (jinter ein S3ilb flüd)tete."

;5ft bie Definition be^ Dämonifc^en in 'Did^tung nnb 2Ba^r==

^eif geeignet, ben drlebnisge^alt ber ^ngenb flar unb er=

fd)ö:pfenb raiebergugeben? %a§> Dämonifcge bebeutet in biefer

Definition etmag, „haS^ fid) nur in SBiberfprüd^en manifeftierte"

unb beöljalb begrifflid) nid)t §u faffen tnar. 9lIfo fann @oet{)e im

ftrengen Sinne f)ier aud) teine Definition geben. (Sr ift fid) be=

mußt, bo§ ber eigentlid)e ^nfjalt be§ Dömonifd)en unbegreiflid)

ift, bafj e§> et\va§ burd)au§ ^rrotionale^ bebeutet, bas nur an

feinen SBirfungen ju erfennen ift. Unb oud) biefe SBirfungen

finb roiberfpredjenb. ,ß§ tvai nid)t göttlid), benn e§ fd)ien un=

oernünftig ; nid)t menfd)Iid), benn e§> ^otte feinen S^erftanb ; nid)t

teuflifd), benn e§ toar n?of)Itätig; nid)t englifd), benn e^3 liefs oft

(2d)abenfreube merfen. (S§ glid) bem Bwfall, benn e^ belt)ie§

feine ?^oIge; e§ ähnelte ber S5orfe^ung, benn e§ beutete auf 3«=

fammenfifing." 33i§ ^ierfier ift bie ^Seftimmung be§ Dämoni*

fdien fo negotiö, tt)iberfprud)5t)on unb unflar, ha^ e§> jenfeitg ber

©renge be§ überi^oupt (grfennboren gu liegen fd)eint. @rft ber

folgenbe (5a| tnirb beutlid}er. ^^efonberiä tt)id)tig ift f)ier bie S3e=

merfung: ,ß§> fd)ien mit ben notlDenbigen (Elementen unfrei

Dofein§ tüillfürlid) §u fc^alten; e§ gog bie 3eit äufammen unb

be^nte ben 9Raum au§." @oetf)e gefjt bann näf)er auf ba§ Woüt>

feinet 'ßgmont' ein unb gibt eine fur§e ©I^arofteriftif feinet ^eU
ben. (Sr meint, „ba§' Dämonif(^e, tnaS oon beiben (Seiten im

Spiel ift," i)ahe u. a. bem Stüd bie @unft be§ $ubli!um§ tier=

fd)afft. Demnad) tragen alfo (Sgmont unb STIba bämonifd}e 3wge.

3ft bamit ba§ tvilVtmlidie Sd)alten jener überperfönlid)en Tlad)t

mit ben notmenbigen Elementen unfereg DafeinS gemeint, ba§>

fid) ettoa in ben Sßorten @gmont§ miberfpiegelt: „©>§ glaubt

ber Wen\äj fein Seben gu leiten, fid) felbft §u führen, unb fein

^nnerfteg toirb untniberfte^Kd) nad^ feinem Sd)idfale gebogen"?

3ft jene^ bunfle Seben^gefüt}! '$ilha§ gemeint, ba§> i^n im ent=^

fd)eibenben 9tugenblid feine§ Seben^j befällt : „Sßie in einen 2o§'

topf greifft bu in bie bunfle 3w^unft"? ^ener Senfer, ber bie

Sonnenpferbe ber 3eit leitet, ber ben gelben mit fic^ rei^t, ber
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fid) Iät)menb auf feinen SSillen legt unb t^n in „frf)uIbIofe Srfjulb"

[tür^t? yiad) bem bi§t)er über ba§> ©ämonijc^e ©efagten fd)eint

biefe 3Inna^me nrf)tig gu fein. (Sie tüirb noc^ beftätigt burrf) bie

folgenbe ^emerfung: bo§ 'I)ämonif(i)e bilbe „eine ber mom*
Iifd)en SSeltorbnung, tüo nirf)t entgegengefe^te, bod) fie burd)=

freujenbe 3Wad)t." '2)em fd)einen aber bie Weiteren 2tu§füf)'=

rungen gu tt)iberfpred)en. Sßegen ifirer großen SSid)tig!eit für bie

2(uffaffung be§ '2)ämonifd)en in ben '®efpräd)en mit ©dermann'

feien fie f)ier mörtlid) lüiebergegeben. „'am furd)tbarften aber er*

fd)eint biefe§ ®ämonifd)e, menn eg in irgenbeinem 9JZenfd)en

übertuiegenb t)erüortritt. SSä^renb meinet Sebensgangeö fiabe

id) mef)rere teil^ in ber '?flai)e, teil§> in ber ^-erne beobad)ten !ön*

nen. @§ finb nid)t immer bie üor§ügIid)ften 3!Jlenfd)en, meber an

@eift nod) an Xalenten, feiten burd) herzensgute fid) empfef)*

lenb; aber eine ungeheure Äraft gef)t ton ifinen au§, unb fie

üben eine unglaublid)e ©emalt über alle 65efd)üpfe, ia fogar

über bie Elemente, unb ivn tann fagen, toie weit fid) eine fold^e

Sßirlung erftreden ipirb? ^IHe üereinten fittlidjen ^xä\tt üer*

mögen nid)ts gegen fie ; . . . ©elten ober nie finben fid) ©leid)*

geitige i^re§gleid)en, unb fie finb burd) nid)t§ ^u überminben

als burd) ba^ Unioerfum felbft, mit bem fie ben 5lampf begon*

nen." Steinten tt)ir eben gu ber 'ännaijme bered)tigt gu fein,

(5)oet:^e üerfte^e unter bem ®ämonifd)en jene 9Jlad)t, bie iüill^

fürlid) mit ben Elementen be§ "DafeinS bes gelben fd)alte unb

feinen Sßillen lö^menb beeinfluffe, fo finben tüir ^ier ba§ ©egen*

teil gefagt : ba§ ®ömDnifd)e fteigert bie ^raft bes gelben fo un*

get)euer, ba^ nid)t§ i^r rtjiberfte^en !ann. ©o muffen Wix alfo

ghjei gegenfä|Iid)e S3ir!ungen be§ ®ämonifd)en feftftellen. @§

!ann bie SebenSba^n be§ gelben entfd)eibenb beftimmen unb

mit if)m übermäd)tig nnb lüillfürlid) fd)oIten; e§ tann aber aud)

in ben SSillen be§ gelben aufgenommen njerben unb i^jn gu fo

otngefjeuerer Energie fteigern, ba^ er burd) nid)t§ al§ burd) ba^.

Unitierfum felbft begn^ungen hjerben !ann.

eine befonbere ^tfgentuierung erfährt ba^ '2)ämonifd)e bonn

in bem fpäteren „UrJr)ort":

''Slaä) bem (Sefe^, toonad) bu angetreten,

©0 mufet bu fein, bit fonnft bu md)t entfliegen . . .
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©oet^e gibt ^tersu felbft bie ©rflöruttg : „S)er S)ämon bebeutet

^ter bie nottüenbige, bei ber ©eburt unmittelbar au0ge=

\picod)ene, begrenzte Qubiüibualität ber ^erfon, ba^ flf)aiah

teri[tif(i>e, iroburc^ fid) ber einzelne üon jebem onbern bei nod) jo

großer $tf)nlid)!eit unterfcf)eibet." i) 2(ber ftrenggenommen liegt

ber Slfgent :^ier nirf)t ouf ber iSnbiöibualität aU foId)er, fonbern

auf bem gtüingenben ©iuflu^, ber öon bem inbibibuellen ^ern

auf bie ©eftaltung ber ^erfönlid)!eit auSge^t: fo mu^t hu fein.^)

ign biefem SDfJüfjen fommt bo§ ®äTnomfcE)e erft §u feiner 33e==

beutung, erhält €§ erft jene? Sf|ara!terifti!um, melc^e^ fid) aud),

toenn aud) mit gang anberer in^altlid)er S3eftimmung, in ber

ertt)ät)nten ©teile in ''2)iditung unb 3Sat)rbeit' finbet. 2)a§ ^n*

bitiibuclle ift nur ber relatiöe §tu5gang§:pun!t.

Grft fe^t fönnen tüir uu§ ber 33eantmortung jener ^taqe nad)

bem SSerpItnig beg 'S)ömonifc^en gum großen 9Kenfd)en in ben

'©efprädien mit ©dermann' gumenben. Stu^guge^en ift öon bem
ermähnten ©a^: „^e t)ö^er ein9Kenfd), befto mef)r fte^t er unter

bem (ginfluB ber '2)ämonen." ©o tüor ^fJapoleon bämonifc^er 2frt

„im f)öd)ften ©rabe". 5tud) tarl Stuguft mar bömonifd)er Statur.

„Unter ben Ä'ünftlern finbet e§ fid) me^r bei 9)lufi!ern, meniger

bei 9J?aIern. ^Sei ^aganini geigt e§ fid) im ^o^en ©rabe, moburd)

er benn aud) fo gro^e Sirfungen ^erüorbrtngt." „')Eud) in S3t)ron

mag bay ®ämonifd)e in ^ofiem (SJrabe mirffam gemefen fein,

meö^alb er aud) bie STttrattiöa in großer 5JJaffe befeffen, fo ba'Q

i^m benn befonbcr§ bie g^rauen md)t f)aben miberfte^^en !önnen"

(2. unb 8. III. 31). 9JZirabeau befa^ bie &ahe, basSlalent gu unter*

fd)eiben, „unb bac^ 2^alent füf)Ite fid) Oon bem ®ämon feiner ge*

maltigen 9iotur angegogen, fo ba^ e§ fid) i^m unb feiner Seitung

millig t)ingab" (17. II. 32). ©einem 3ßefen nad) ift ba§ ^ämoni*

fd)e unerfennbar. ©si ift „burd) SSerftanb unb SSernunft nic^t

aufgulöfen" (2. III. 31).

S&i§ ^ierfier ftimmen bie tuBerungen über ba§' '2)ämonifd)e

mit bem erörterten 5tbfc^nitt au§ '®id)tung unb SSa^rfieit' über*

1) SSerle 41 1, 216 (©^errungen tion mir. ©(i)ul^).

2) 'SaB in biefem Sinne oud) gauft ber bämontfcf)e 30?enid) großen

©tiB ift, i)at neuerbingg luieber ^orff gezeigt: '©eift ber @oetf)e,5ett*

2, 417f.
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ein. ^as> feinem äßefen nad) jenfett§ ber ©renken be§ ©rlenneng

liegenbe 'I)ämonijd)e äußert fid) bei bem großen 9JJenfrf)en in ber

untt)iberfte:^lid)en ©einalt, moburcE) er bie Tlen\d}en feiner Um=
gebung mit firf) rei^t. "Siefe 3tulrt)irfung be^ 2)ämonif(i)en

entfprirf)t ööllig jener jugenblid)en ^arftellung be§ großen 9Wen=

j(i)en in ber |)l5mne '9Jlof)ometg ©efang', in ber unter bem

^Silbe eineg ftarfen, alle^ mit fid) rei^enben Stromes ba§: 2ehen

be^ großen 9!Kenfd)en JQmboüjiert mirb. '^aS-' ®ämonifd)e er=

fc^eint bi§ je^t alfo nur oB pofitiöe @tra^Iung§energie, bie, bem

©rabe nad) oerjd)ieben, öon ber großen ^erfönHd)t'eit ausgeixt.

Über feine 5tu^n)ir!ungen inner^olb be;§ geiftigen Sebeng ber*

felben ift nod) nid)t§ gefagt. Wlit biefer 93ebeutung be§ ®ämoni='

fd)en mürbe aud) jene ^u^erung @oet^e§ äufammenfüngen, WO"

nod) „bie %ämomn, um bie 3[Jienfd)^eit 5U neden nnb gum beften

äu ^aben, mitunter einzelne f^iguren r)inftenen, bie fo anlodenb

finb, boB jeber nad) i^nen ftrebt, unb fo grofe, bo^ niemanb fie

erreid)t" (6. XII. 29). 21B berartige anlodenbe unb bod) uw
erreid)bare Figuren nennt er 9\af fael, ^UJogart, ©^atefpeare unb

^fJapoIeon. Stud) ha§ irrotionale 9tuftaud)en ber großen ^erfön*

lic^feiten in ber 2SeItgefd)id)te mill ©oet^e ou§ ber 2Birffam!eit

ber Dämonen beuten, burd) bie fie aU SSorbilber ^ingefteüt

werben, rt)eld)en bie 9Jienfd):^eit nad)5ueifern ftreben muB, Df)ne

Ü^re ^öt)e jemals gu erreid)en.

SÜbex bereits in biefem ©a| liegt ber näd)fte ©d^ritt gu einer

©innermeiterung beS SSer:^äItniffe§ öon @enie unb ®ämon. 2)aS

©enie ift SSerfgeug ber Dämonen ober, tnaS fad)nd} baSfelbe be='

fagt, beS bämonifd)en ©eifteS. ©e^r beutlid) mirb bieS an ber er^*

mäfinten ßwi^ütftt^eifwng be§ StuSbrndS „lompofition" für eine

9Koäartifd)e Dper bargeton. ©oet^e mill an bie ©teile biefeS

Begriffs ben SHu^^htud „geiftige @d)öpfnng" fe|en, „mobei ber

^robuäierenbe !eineSn)egS 0erfud)te unb ftüdette unb nad) Söill*

!ür üerfut)r, fonbern mobei ber bämonif(^e ©eift feineS ©eniel

if)n in ber ©emolt t)atte, fo ba^ er au§füf)ren mu^te, maS jener

gebot" (20. VI. 31). 3wrn erftenmal ift ftier öon einem ©inbrnd)

beS ^ämonifd)en in bie ©truÜur beS großen 93knfd)en bie

9iebe. 2)obei gilt e§ an beachten, ba^ biefer ©inbrud) öon ge^

iüoltiger ^ebeutung für it)n ift. ®enn gerabe boS, tva§ baS: ©enie



Queniacf)!, fein probu!tiüe§ 8cf)offen, in lüel(i)em boy 9lingen

jeine^ ©elfte? gorm gelüinnt, toirb alfo nid)t üon ifjm Reibet qe^

tvhtt, Jonbern öon bem bämontfd)en @eift. ®er bemühten felb==

ftönbigen SSirffamfett beg (SJenieg tt)ixb nur bie eigentlirf) f(i)on

ber Sf^egion be§ 2:e(i)ntfcf)en ange:^örenbe 3tugfüt)rung guerfannt.

@oet£)e ^at biejen @ebon!en weiter au§gefül§rt in bem ©efpräd)

öom 11. SKärg 28. „^ebe ^robuftioitöt ^öd)fter STrt, jebeg be-

beutenbe 'äpexqu, jebe ©tfinbung, jeber grofee @eban!e, ber

5rü(i)te bringt unb ^olge ^at, fte^t in niemanbeg ©etüolt unb

ift über aller irbifd^en 9Kad)t ergaben. . . . (S§ ift bem 2)ämont=»

jc^en oertüanbt, ba§ übcrmä(i)tig mit i^m tut, tüie e§ beliebt,

unb bem er jid) bctüu^tlo^ t)ingibt, tt)ä^renb er glaubt, er fianble

au§ eigenem Stntriebe." Sßon biefer ^robuftiüität unterfdjeibet

©oet^e eine anbere, „bie ber 9Jlenfd) fd)on me^r in feiner @e=

tüalt t)at". „^n biefe 9tegion sä^Ie ic^ ülle§ jur 9tusfü^rung eine§

^Iane§ @el)örige, alle SJlittelglieber einer @eban!en!ette." ^ro=

buftiöität f)öd)fter 3trt liegt alfo nur im SSirfungsbereid) be§

'S)ämDnifd)en. "Sa^ eigentlid) ©ro^e, rtjoburd) ba§> ©enie erft fein

2Befen erfüllt, toirb nid)t üon il)m felbft gefd)affen. @§ liegt

au^erfialb ber (Sphäre feinet «SoIIenS unb SSoIIenS. (£§ tonn

ifim ni(^t aB eigene %at äugered)net lüerben. ©erabe in ben

Stugenbliden, hJO ba§> ©ro^e au§ bem 9Jlenf(^en f)erOorbrid)t, ift

fein eigener SBille ööllig au§gefd)altet, ift er nur ^nftrument ber

Nomonen, ^on I)ier au§' ift auc^ bie ^^orberung @oetf)e§ gu ber*'

fielen: „@§ täte un§ not, ba^ ber "SJämon un§ täglid) am ©ängel=^

banb führte unb un§ fagte unb triebe, mag immer §u tun fef.

2tber ber gute ©eift üerlüBt un§, unb mir finb fd)Iaff unb tappen

im ^unfein." '^ux menn ber ^ämon un§ fü^rt unb treibt, finb

mir „erleud)tet" unb „ju allem ©ro^en fäf)ig".

^ux aU pofitiöe traft ift ba§ 'S)ämonifd)e l^ier üerftanben, al§

aufbauenbe Energie be§ großen 9)ienfd)en. '$iuä) menn eg feinen

SGSillen augfd)altet, fo bleibt e§ bod) ber eigentlid^e Erreger be§

©ro^en. 3Iuf bie 3^rage (£dermann§, ob nid)t aud) 9!Kepf)iftop^e^

leg bämonifd)e 3üge ijahe, antwortet ©oet^e: „9Jein, ber We^

p:^iftop:^ele§ ift ein öiel gu negatiöeg SSefen ; ba§ '3)ämonifd)e aber

äuBert fid) in einer burd)au§ pofitiöen 2;at!raft" (2. III. 31). 9iun

mirb aber biefe 5lnfi(^t ©oetf)eg üon einer gegenteiligen burcf)*

12*
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freuet, tvonad) has> 2)ämomirf)e unb bie e» bemirfenben 2)ämo*

nen au(i) eine negattüe, serftörenbe SSirfung entfalten tonnen,

tote ©oetfje ba§ aud) in bem ertuäfinten 5lbf(f)nitt in 'S)id)tung

unb 2ißaf)rt)eit' an ©gmont ^eigt. (So fagt er am ©nbe jeneg &e^

\pxäd)§> üom 11. 3!Jiär§ 28, ba^ in bem Seben ber 9Jienfcf)en

l^äufig ein Sßenbepunft eintrete, äöenn it)nen üorfier aüe^ ge=

glücft jei, ^äufe fid) je^t ein Unfall unb 9JiiBgefd)icE auf ba§

anbere. S3efonber§ bei auBerorbentIi(i)en 9Jienfct)en meint er

bie§ feftftellen gu muffen. Unb er ertlärt e§ fo, ba'i^ bie Dämonen
i^nen „ein 35ein naä) bem anbern ftellen", big fie äule|t unter*

liegen. „@o ging e§ '^apohon unb öielen anberen. SKogart ftarb

in feinem 36. ^atjre, üiaffael in faft gleictiem 9llter, ^-öi^ron nur

um Juenigeg älter." ©abei maä)t er aüerbingS eine h)ic£)tige @in=

fd)rän!ung, inbem er bemertt, ba^ burcf) bie§ Eingreifen ber

Dämonen ber ©rö^e biefer 9)lcnf(i)en fein Slbbrurf) gefrf)e^e.

(Sie ptten alle bie (Senbung üölüg erfüllt, bie fie f)ätten üoll*

führen follen. tiefer Umftaub fann aber nic^t barüber ^inrueg*

täufd)en, ba^ bie negatiüe SSirfung ber 2)ämonen grunbfablief)

beftef)en bleibt, ©ie führen ben SJlenfd^en §u ber i^m gugemeffe*

nen |)ö^e, um ifin bann tüieber §u ftürgen. @g tüirb beS^alb fogar

in anberen 3ufammen^ängen üon „böfen Dämonen" gef|3rorf)en.

(So bemerft dJoetfie einmal, ba^ @goi»mu§ unb 9ieib als „böfe

Dämonen" immer i^r ®:piel treiben »erben (25. II. 24). ^n
bemfelben (Sinne f|3rid)t er öon bem „^ämon ber ^t)+)0(f)onbrie"

(12. III. 28). Sfhtr auf biefem ^intergrunbe !ann aud) jene 93emer=

fung üerftanben iDerben: ba§ eben fei ba§ ©d)rt)ere,baBunfere

beffere ^atm fid) !räftig burd)^alte unb ben %ämomn nicgt

mef)r ©etoalt einräume al§ billig (2. IV. 29). tiefer Sa| toäre

imüerftänblict), tvenn bie SSirffamteit ber '3)ämonen nur eine

pofitiöe tDöre. |)ier finbet üielmel^r ba§' 2Bort öon ben „retar*

bierenben Dämonen", „bie überall baäh)ifd)en= unb überall ent*

gegentreten," in bem ni(i)t unmittelbar auf ©oet^e gurüdgu*

fü^renben ®ef|)räd) üom 23. Dftober 28i)
feine SSeftätigung, mie

aud} bie innere Sßafir^eit be§ (Sa^e§, Stjaj ge^e §ugrunbe an

bem „'2)ämon ö erlebten S^rgefü^B" unb |)er!ule§ an bem „'2)ä*

1) ^cterfen a. a- C (2.123, 132 f.
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mon liebenber (giferiud)t" (28. III. 27), auf berfelben Sinie Hegt.

Slud) ba§ 3Bort au§ bert 'Sßanberjafiren' gehört in biefen 3«=

fammenfiang, ba^ für bett 9Kenfrf)en bie entfcf)etbenbe g^rage

fei, ob i^m bie ^atux bie geiftigen unb fittlirf)en (£igenf(i)aften

erteilt i)ahe: „bie geiftigen: baö S^ermögen ber 9ln^ unb ®urc^=

fd)auung, bie fittli(i)en: ba^ er bie böfen Dämonen ablehne, bie

if)n fiinbern tonnten, bem SBa^ren bie @^re gu geben." ^)

Sßenn ^od) in feinem 33u(i) '(SJoet^e unb Biotin' (Seip^ig^

1925, ©. 195) im 9tnfrf)IuB an @oet^e§ Erörterung in '2)id)tung

unb SSaf)rf)eit' „ba§ 2Befen§mer!maI be§ ®ämonifd)en" in bem
grengenlofen Betrauen beg SJJenfdien ju fid) felbft erfennt, fo

finbet biefe SSeftimmung an ber 2)arfteIIung be§> ®ämonifd)en

in ben '@efpräd)en mit @(fermann' feine ^Seftätigung, abgefe^en

booon, ba^ biefe ^Definition bei näherer Unterfurf)ung aucf) für

jenen 3ufantment)ang üon '®id)tung unb SBa^r^eif al§ un^alt^

bar erfd)eint. %a§ gan^e 33ilb be^ ®ämonifcf)en bei ©oet^e ift

nicE)t ein^eitlid). Sä^t man aber jenen gule^t ermähnten nega=

tioen (äinfluB ber '2)ämonen beifeite, fo ergeben fic^ bod) einige

flare SSefen^güge. (g^ finb üor allem smei gro§e übereinftim^^

menbe ?KerfmaIe. "SaS ®ämonifd)e äußert fid) ai§ untoiberftet)-

Iid)e ^aft, bie oon bem großen SJienfc^en augftra^It unb ber

nid)t^ getoadifen ift, unb eg äußert fic^ aU eine aKac^t, bie „mit

ben notroenbigen Elementen unfere§ ©afein^ tüilüürlid) fd)al*

tet", bie bei bem großen Wlen\d)en fid) in erfter Sinie in einem

getoaltigen :probuftiüen 2rieb bemertbar mad)t. 9Jur ba^ „Ur^

tt)ort" „"Sämon" nimmt bann noc^ eine befonbere Stellung ein.

^n i^m toirb jene bämonifd)e Wla(i)t in bie ^nbiöibualität ber

großen ^erfönlid)feit felbft ^ineinüerlegt. S)ie ^nbioibualität

ift felbft bie bämonifd)e 9Kac^t, bie fic^ nad) bem eisernen ®ang
eine^ groingenben @efe|e§ abtoidelt. SBie üer^ält fid) bieg inbi^

oibuelle @efe| 5U jenem bämonifd)en Sßefen, ba§ mit ben not=

roenbigen Elementen unfere§ %a\ein§> tüilüürlid) fdialtet? ©ie

O^rage fütirt un§ ju bem ÖJoetf)ifd)en S3egriff ber @nteled)ie.

„'5)ie ^artnädigfeit be§ ^nbiüibuum^ unb ba^ ber SKenfd)

abfd)üttelt, mag ifjm nid)t gemä^ ift, . . .ift mir ein 33ert)eig,.

1) 'SKajimen unb 9tefIejionen', ^edexS STuSgabe, 9Jr. 610.
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ba'^ \o etmas ejiftiere." „Seibm§", fä^rt ©oet^e fort, „fjai ä^n*

Ud)e ©ebanfen über foId)e felbftänbigeSßefen gehabt, unb ^wai,

toa§' luir mit bem 9tu§bruc! ®nteled)ie beseic^nen, nannte er

3Konoben" (3. IIL 30). enteled)ie, 9Jlonobe unb inbioibuelleg

©efe^ jinb für ßJoet^e ba^felbe.^) Seine (£ntelecf)ie ift ber anbern

gleid). ©ie Staffelung ber (£ntele(i)ien oon ber fleinften bi§ ^u

ber größten ift eine unenblid)e. „^ft aber bie (Snteleiiiie mäd)tiger

Strt, rt)ie e§ bei allen genialen 9Jaturen ber ^all ift, fo ttjirb fie

bei i^rer belebenben ^urcfibringung be^ Äörperg nicf)t allein

auf beffen Drganifation fräftigenb unb öerebelnb eintt)ir!en,

fonbern fie lüirb aurf) bei if)rer geiftigen Übermacht i^r $8orred)t

einer emigen ^ugenb fortrt)ä()renb geltenb ju marf)en fud)en."

3n foIct)en f^^ällen f(i)afft fie eine „temporäre 5ßerjüngung", eine

„toieberfiolte Pubertät", tt)omit „(Spod)en befonberer ^robuf^

tiöität" üerbunben finb (11. III. 28). S)enn ba^^ SBefen ber

entelerf)ie liegt in i^rer raftlofen SSir!fam!eit. 2)od) unterliegt

bie „^robuÜioität :^öd)fter Strt" ni(f)ti^rer S'ompetens- ©ie ift

nur SSerfäeug biefe? @(i)affen§. '3)agt)öd)fte (Sd)affen gehört bem

^^ereirf) beg '2)ämonifc^en an. (£§ ift bem betüu^ten SBirfen ber

(£nteled)ie entgogen. ©oettie fprid)i be§^alb aud) gelegentlid^ §u

ßdermann üon einem „nad)tn}anblerifct)en Scf)affen" (2. 1. 24).

®a§ 'S)ömonifrf)e greift alfo in bie 2ßir!fam!eit ber @ntelect)ie

t)inein, geugt in i^r ba§> probuttiüe (Sd)affen, ba% fie altcg, roa§

fid) i^r not)t, in i^ren ^ann rei^t.^) ^^ beftätigt fic^ I)ier alfo, bal^

ein entfd)eibenber SBefen^gug ber großen '$erfönlid)!eit, bie i{)re

Örö^e fonftituiert, nid)t ber ©etüalt i^resi SSillene unterliegt.

©aS getüaltige (3d)affen be§ großen 9Kenfc^en ift eine &ahe, bie

einem ge^eimni^öollen SSegirf be§ ©ein§ entftammt, beffen

Sunlel 5U erhellen bem 9Jlenfd)en nid)t oergönnt ift, @rft nac^*

träglid) üerbinbet fid) bie biefem S3e§ir! entftammenbe Straft mit

ber eigenen ©nergie unb roirft bann untüiberfte^Iid) auf bie Um=
tnelt.

2lber nod) einer onberen 9Kad)t ift ber gro^e SDienfd) unter==

tDorfen, unb oud) oon i^r tüirb er mefentließ beftimmt. 2)a5 ift

bie 3eit. „(Sie ift ein Sttjrann, ber feine Saunen ^at unb ber ju

1) a^igl. 9J?of)nte, 'Seibnig unb ®oetf)e', 1924, S. 16.

2) S8gl. bav ©efpräd) mit gal! tom 25. I. 1813.
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bem, roa§ einer fagt unb tut, in iebem ^a^r^unbert ein anber

@eii(i)t mad)t. äißa^ ben alten @ried)en gu fagen erlaubt mar, toill

un^ äu fagen nirf)t me^r anfielen, unb tüo^ ®^afef:peare^ traf*

tigen 5[>iitmenfrf)en burcf)au^ anmutete, tann ber ©nglänber üon

1820 nic^t mefir ertragen" (25. II. 24). ©o lag üiele§ üon

©^afefpeare „in ber träftigcn probultiüen Suft feinet ^a^i'

^unbertg unb feiner B^it", unb öieleg üon feiner ©rö^e gehörte

„feiner großen träftigen 3eit" an (2. 1. 24). ®aB Seffing feine

befferen ©toffe üerarbeitete in feinen ©tüden, ha^ er immer

)jolemif(^ tt)ir!te, lag an ber erbärmlicf)!eit feiner 3eit. ®ie 3eit,

in ber ^If(i)t)Iug, @op^o!(e0 unb ©uripibe^ lebten, „^atte ben

@ei[t hinter fid) unb toollte nur immer ba§ rt)ir!Ii(^ ©rö^te unb

^efte. 3tber in unferer fd)Ie(i)ten 3eit, tüo ift benn ha ba§ ^e*

bürfnig für ba§ '^öefte? 2Bo finb bie Organe e§ aufäune^men?"

(20. XII. 26). @§ gibt rücffd)reitenbe unb in ber Wuflöfung be^

griffene (5pod)en, hk fubjettiüen S^arafter :^aben, unb üor^^

fd)reitenbe ®)3od)en mit objettiüer 9lid)tung. „Unfere ganje

je^ige Seit ift eine rüdfd)reitenbe; benn fie ift eine fubjeftiüe. . . .

Qebee tüd)tige ^eftreben bagegen menbet fid) au§ bem inneren

^inoul auf bieSSelt, tüie ®ie an allen großen (l:pod)en fefien, bie

tüirflid) im (Streben unb 33orfd)reiten begriffen unb alle ob*

jettiüer 9Jatur maren" (29. I. 26). 2)e§f)alb fei ettüa§ @roBe§

l^eute gar nid)t möglid). 2)ie fd)Ied)ten (Sinflüffe ber 3eit mirfen

auf ba§> probuftiüe italent wie „fallenbe-o ©ift, ba§ ben 33aum

feiner (Sd)öpfung§!raft ^erftört üom grünen Sd)mud ber ^Blätter

bi§ in ha§> tieffte Tlaxi unb bie üerborgenfte gafer" (2. I. 24).

^enn bie Seit bagegen gro^ ift, fo rei^t fie fpontan gum ^^efferen

fort. ©0 mu^te bie gro^e Seit be§ (guripibeg grofee ©eftalten

^erü orbringen, ©oet^e tüenbet fid) tüieberfiolt gegen bie 9Jlei*

nung, ba^ ha^ ©enie alle^ au§ fid) felbft ^erüorbringe. „Wan

fprid)t immer üon Originalität, allein toa§ iüill ba^ fagen! ©o

lt)ie mir geboren merben, fängt bie Sßelt an, auf un§ äu mirten,

unb ba^: gef)t fo fort bi§ an§ ^nbe. Unb überall, ma§ tonnen mir

benn unfer @igene§ nennen aB bie ©nergie, bie £raft, ba§ SBoI*

len! Sßenn id) fagen tonnte, ma§ id) alleg großen 35orgängern

unb ^liitlebenben fd)ulbig gemorben bin, fo bliebe nid)t üiel

übrig" (12. V. 25). (£5 fei für i^n fe^r mid)tig gemefen, ba^
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Sefiing unb SSincfelmann auf feine ^ugenb, Slant auf fein Filter

gelüixft ijabe, ba^ 3(i)iIIer foüiel jünger aB er geföefen, ba^ bie

^umbolbt unb (S(i)Iegel unter feinen Stugen aufgetreten. Ob
einer burd) ficf) tpirfe ober burd) anbere, fei gleid)gültig. „^ie

§auptfad)e ift, ba^ man ein großes SßoIIen f)abe unb ® efcf)icf unb

35e^arrlirf)!eit befi^e, es ausäufü^ren" (17. II. 32). 3lber nid)t nur

bie gegentüärtige 3eit fei für bie ©rö^e einer ^erfönlid)!eit ent*

fct)eibenb. Set)r bebeutfam fei für fie aud), „bog man eine große

Srbfd)aft tue". „Dtopoleon erbte bie f^ran§öfifd)e 9^et»oIution,

^riebrid) ber @ro|e ben fd)Iefifd)en ^rieg, Sut^er bie ginfterni^

ber ^^faffen, unb mir ift ber Irrtum ber 9ienjtonifd)en Set)re gu

teil getüorben" (2. V. 24). „SJiänner mie 9taffael tüad)fen md}t

au§ bem ^Soben. ©ie fugten auf ber 5tnti!e unb bem ^Seften,

tüa§> üor ifinen gemad)t Sorben. Ratten fie bie 3tt)antagen ifirer

3eit nid)t benu|t, fo mürbe toenig üon i^nen §u fagen fein"

(4. 1. 27). ^n bemfelben Sinne fiei^t e§ öon ^ante, er erfd)eine

uns groß, „aber er fiatte eine Kultur üon ^a^rf)unberten t)inter

W (20. X. 28). 3(ud) ba^y ^ämonifc^e !ann fid) mit bem Beit-

ablauf oerbinben. @!§ U)üf)It fid) gern „bunfele 3eiten" (30. III.

31). 92ur in it)nen !ann es fid) manifeftieren. ^n foId)en bunfeln

3eiten trot Seffing§ ""SDZinna öon ^arn!)elm' ^eröor unb mirfte

„lüie ein glänsenbeg ^JZeteor" (27. III. 31).

(£§ ift bie 3eitauffaffung ber ^ugenb, bie f)ier tuieber burc^==

brid)t, mie fie im l^irometfjeus^^ragment, in ber ^t)mne '9ln

©d)lt)ager S^tono^', im 'Urfauft' unb '(ggmonf fid)tbar mirb. Sie

3eit ift ber üon irrationalen Straften burd)tüir!te Strom, ber mit

bämontfd)er ©etoalt alleg mit fic^ rei^t. 2)er untt)iberfte^Iid)en

^Setoegung ber „(Sonnen:|Dferbe ber 3eit" mu^ fid) aud) ba^

©ro^e fügen. B^üt)rt bie 3eit felbft ftarfe, !eimfät)ige Gräfte mit

fid) unb finben biefe Slräfte ©elegentieit fid) au§§uit)ir!en, fo

tüirb bü5 ©ro^e bi§ jur legten |)D^e emporgetragen. 3ft bagegen

bie 3p^t leer unb tlein, fo fann ber 9)Zenfc^, felbft menn er bie

9)?öglid)!eit be§ ß^ro^en in fid) trägt, fid) nid)t entfalten. "Senn

ber große 9J?enfd) ift burd) ungäfilige ^äben mit feiner B^it, ber

gegenwärtigen unb ber üergangenen, üerbunben. 3(ud) er be=

barf ber Sträftegufu^r burd) anbere gro^e ^orbilber. ^af)er er=

fd)eint ber große 5}ienfd) nur, menn feine 3^^^ gefommen ift.
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^ie Seit ift fein 3cf)icffal. ©oet^e erlebt bie 3eit ganä aiibcr^

mie Äant. ilant erlebt nur bie mat^ematifd)e 3eit al§ fubjeftiüe

^orm ber 5lnfd)auung, al§ nottüenbige ^yun^tion, o^ne bie ein

ßrfennen ber 2)inge nic£)t möglid) ift. B^it ift if)m nur ein SBerf*

geug bey erfennenben ^d). @oetf)e bagegen erlebt bie 3eit aB

bämonifrf)e, fc£)öpferifd)e Slealität, aU ©d)irffoI, ba^ nod) etüigen,

ehernen, aber unerkennbaren ®efe^en feinen SSeg ge^t. (£r f)at

bie 3eit oud) onberö erlebt. 5lu§ jener ^eriobe, in ber bie flaf=

fifct)e gorm feine 3SeItanf(i)auung beftimmte, ftantmt ba§' SBort:

„®in 5-Iügelfrf)Iag ! Unb hinter unc^ ^onen!" 'äudj in einem

fpäten ©efprärf) mit bem Äangler 0. 3MlIer brid)t nocf) einmal

bieg flaffifrf)e 3eitei^Ieben ^inburd): ,/>8or @ott finb taufenb

^a^re toie ein 3:;ag; warum follen mir un^ nid)t and) mie fleine

©Otter barüber ^inmegfe^en?" (23. III. 30). ^er für bie Stuf-

faffung be§ großen 9JJenfd)en ift jene anberc 3eit beftimmenb ge-

blieben, bereu allmächtige ©renge fid) in ber ^rage be§ ^ro-

metf)eu§ tt)iberf|)iegelt

:

:öat ntcf)t mtd) äum i'iJfanne gefcfjmiebet

2)te allmächtige 3eit

Unb ba§ ett)ige <Bd)id\ai,

SJieine §crrn unb bcine?

3it)iefad) mirb alfo ba§> Seben be§ großen 3Jienfd)en üon ;s^räf-

ten beftimmt, bie nid)t au§t^mfeiber flammen: einmal öon ber

bömonifd)en Wlad)t, bie if)n ju ^öd)fter ^^robuftioität mitreist,

bie il)n mit einer untt)iberfte^Iid)en &etva\t au§ftattet, bie iljn

aber aud), menn feine Senbung erfüllt ift, mieber ruiniert, unb

gmeitens üon ber 3eit, burd) bereu SSoge er emporgehoben ober

tu bie ^iefe geriffen mirb. ^\t feine ©rö^e alfo in allen if)ren

Seilen i^m nur gegeben? Wan fönnte §u einer 33eja^ung biefer

entfd)eibenbeu ^rage gelangen, menu man ©oet^eg Stuffaffuug

öom 50^enfc^en in i^ren legten SSurgeln bloßlegt. (£0 ift befannt,

ba^ er bereite tu ber ^ugenb bie ^atur al§> ben mütterlidjen

^Soben betrai^tete, an§> bem ber SJienfd) unmittelbar f)eröorgel)t.

'äüe ©eftalten bey jungen ©oetfie finb naturgett)ad)fene SSefen,

bie bem ifinen üon ber Statur gegebenen bun!eln %xanQ folgen

muffen, fei e§ gum @uten ober §um 33öfen. S)iefe 5tuffaffung

finbet fid) aud) bei bem alten GJoetfie tüieber. „(Sr betrad)tet bie



186 SB e r n e t (S di u l ?

9)Zen|(i)en al§> Tcaturprobutte, unb rt)ie fönnte er fi^ ba über ben

ma!affartfd)en ©iftboum ärgern?" fd)rei6t ^. 35oB on 3tbefen

(26. 1. 04). (Später fagt er in einer Unterrebung : %ex äJienfd)

fei ha§ erfte ©efpräd), ba§> bie 5'Jatur mit ©ott :^alte. Unb in ben

'@ejpräd)en mit Gdermann' f)eifet e? üon 9Japoleon: ba^ er fo

Ieid)t mit ben großen 2tngelegen^eiten ber Seit gu jpieten

touBte, f)obe er ficfi nid)t angeeignet, fonbern jei „ba§> eingeborene

be0 großen Stalents". ^^ei ©f)ofejpeare jei öor allem njirf)tig ba§>

„g^aturell, ba§ gro^e eingeborene ber ^atur" (6. XII. 29).

Ste^t bemnad) au^er i^xaqt, ba§ ber gro^e SKenjc^, mie ber

alte ®oetf)e i^n üerftanb, einer bämonijd)en, natur^aften '^loU

menbtgteit unterworfen ift, ba^ gerabe feine ©rö^e iener bunfeln

S^otmenbigfeit entfpringt, fo märe e§ bod) öerfe^It, fid) §u bem

(Sd)Iu| üerleiten gu laffen, ba'^ bie geiftige Struftur ber großen

^erfönHd)feit in biefer 9Joti-Denbig!eit aufgebe, ba^ ber g^rei^eit

i^re§ SßiUen§ über:^aupt feine Stolle aufalle, ^a^ ©oet^e nodt)

anbere, au§> bem ^d) felbf; ^erüorgeJienbe Slräfte in bem 9tuf==

bau be§ 9[Renfd)en erfannte, get)t auö jener fpäten 33emerfung

eineg ^riefe§ an ben ©rafen 0. SSrül^I ^eröor, in bem e§ ^ei^t:

„33etrad)ten tüir un§ in jeber Sage be§ Seben§, fo finben tüir,

ba^ tt)ir äu^erlid) bebingt finb, üom erften Sttemaug bis jum

legten; ba^ un§ aber jebod) bie pdifte g-rei^eit übriggeblieben

ift, un§ innerhalb unfrer felbft bergeftalt au0§ubilben, ba^ mir

un§ mit ber fittlit^en SBeltorbnung in ©inüang fe^en" (23. X.

28). greilid) trifft biefer ©a^ infofern nid)t gang §u, aU er nur

üon äu|erlid)en 33ebingungen rebet, bie ber 9(!tiüitüt be? ^d)

eine ©renge fe^en. 2)ie üon un§ aufgebedte natur^aft*bämoni==

fd)e ©etpalt greift bagegen tief in ba^^ innere be§ großen 5[Ren=

fd)en ein. '^a§> SGßertüoHe ber ^u^erung liegt in bzm SSefenntnis,

ba'^ e§ eine f)öd)fte f^reifieit gibt, „un§ innerfialb unfrer felbft"

im ©inne ber fittlid)en Seltorbnung au^aubilben. ®er befannte

®a| au§ bem erften 33ud) üon 'SSil^elm 9Jleifter§ Se^rja^ren

beleud)tet bie (Situation nod) fd)ärfer : „'2)a§ ©etuebe biefer SBelt

ift au§ ^fJotmenbigteit unb Bwftiii gebilbet; bie S^ernunft bes

3!)?enfd)en ftellt fic^ än)ifd)en beibe unb meife fie m be^errfd)en;

fie be^anbelt ba§> S'lotmenbige aB ben ©runb ifire^ ^afeins;

bo§ Sufällige wei^ fie au lenfen, gu leiten unb au nu^en, unb
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nur, inbem \ie feft uub unerfrf)ütterlict) fte^t, üerbient ber Wen^dj

ein ©Ott ber (£rbe genannt gu toerben" (Sßerfe 21, 108). '2)ie

9KacC)t, oon ber bte ©elbftgeftaltung ber großen ^erfönUc^teit

au^ge^t, nennt @oetf|e bte S^ernunft. ©ie !ann baS' 9Jotrt)enbige

i^re§ 2)afeinö nirf)t befeitigen. ©ie tann e§> nur übertt)inben, in=

bem jie e§ bejaht. Slber ba^ ßwfönige fte^t in i^rer 9Ka(i)t. Unb

"^ier ift ba§ ©ebiet, mo fie aud) im Seben be§ großen Wen'idjen

eine ^öct)ft bebeutjome Sßirffamfeit au^juüben t)at <Bo f)ei^t e§

in einem ©efpräd) mit (gdermann: „^er SDJenfd) mu^ fö^ig fein,

jirf) §ur f)öd)ften Vernunft ergeben gu !önnen, um an bie GJott^eit

5u rühren" (13. IL 29). Sßernunft erfcböpft fid) ^ier nic^t in bem
S3ermögen abftrafter '2)en!tätig!eit. (Sie ift ber Inbegriff aller

geiftigen Eräfte überhaupt, ^^re |)auptfunftion erfüllt fid) in

bem großen SBoüen unb bem @efd)id unb ber ^e^arrlid)feit, e^

au§§ufüf)ren.

S)abei ift ollerbingö §u bead)ten, ba'^ audj bieg SSoIIen eine

©renge ^at. ^ad) @oet^e$ SDteinung ift aud) ba§: Sittlid)e „an=^

gefd)affene unb ongeborene fd)öne 5Jatur. ©$ ift me^r ober

lüeniger ben 9Kenfd)en im allgemeinen angefd)affen, im ^o^en

©robe aber eingelnen gan§ tior§ügIid) begobten ©emütern" (1.

IV. 27). (So \piid)t ©oet^e einmol bei ber @rmäf)nung 33ürger§

Don bem „SSoum feiner fittlid)en tultur", ber in einem gan^

anberen SSoben murgele tüie feine eigene: „unb jeber ge^^t in ber

auffteigenben Sinie feiner 2(u§bilbung fort, fo tüie er ange=

fangen" (12. V. 25). ®a§ gro^e SBoUen ift erft auf bem ©runb

biefeg eingeborenen möglid). 2Bie biefeg SSoIIen fid) betätigt,

erhellt au§> einer S3emerfung über feine eigene g^ortbilbung:

ba e§ if)m mit feiner ^ilbung ernft gemefen fei, f)ahe er un*

abläffig an feiner eigenen 3SerebeIung gearbeitet (14. IV. 24).

^ie ©dermann öon feinen perfönlid)en ^fJeigungen unb 9lb=

neigungen fprid)t, antwortet if)m ©oet^e: „SSa§ lt)äre alle i8il=

bung, menn tt)ir unfere natürlidien 9lid)tungen nid)t mollten

^u übertüinben fuc^en!" (2. V. 24). ®ie „altbeutfd)elnben

tünftler" finben mit i!)rer 9Zac^a^mung ber ^atuv bei ©oet^e

feine Stnerfennung. „Sie ftef)en unter ber SfJatur. SSer aber et*

Xüü^ ©ro^eg mad)en mill, mu^ feine ^itbung fo gefteigert ijahen,

hai^ er gleid) ben ©riedien imftanbe fei, bk geringere reale 9Ja*
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tut äu ber ^ö^e feinet (3ei\te§ ^eranäu^eben" (20.X. 28). 5tucf)

im perfönlirf)en Seben großer 9}ienf(f)en mu§ |id) foI(i)e Steige*

r«ng öollsie^en. ©ag Sßort ber 'SBanberja^re' gibt biefem ©a(f)='

öerfialt ben treffenbften Stu^brud: „®a§ tüo^re ©ro^e ^ebt un§

über irn^ felbft ^inau§ unb Ieud)tet un§> bor mie ein Stern"

(3Serfe 25 1, 219). S3ei allen großen ©eftalten, bie in ben '@e-

fprärf)en mit (gtfermann' ertoöfint n)erben,ift eine ftarfe fittli(f)e

2tftiüitöt bemerfbar. Sßo if)re ^ntenfität begrenzt erfd)eint, n)ie

bei 33t)ron, tt)irb gleirf)äeitig eine ©renge ber ©rö^e anfgebedt.

Sittlid) e 2Bin!ürIid)!eit unb Sd)ronfenIofig!eit füfiren ^um
S^iebergang. 33efonber§ ber gro|e fünftler muB über eine f)of)e

unb eble ©efinnung üerfügen. ©r mu^ immer me^r t)orfd)retten

unb öollenbeter Serben, tuie e§ einmal tion Sdjiller l^ei^t. SSon

bem 9)?at^ematifer Sagrange fagt ©oetfie: „(Sr mar ein guter

9}Jenjd) unb eben be^megen gro^. ®enn wenn ein guter

^fßenfd) mit Stalent begabt i[t, fo tüirb er immer jum |)eil ber

2BeIt fittlid) mirfen, fei e§ oB ^'ünftler, 9'Jaturforfd)er, ®id)ter,

ober tDag alle^ jonft" (12. II. 29).

^ag gro^e SBolIen überf)au:pt ift bie conditio sine qua non

bes großen 9Jienjd)en, nid)t bagegen eingelne STugenben. 2)a§

SBefen be§ ©roBen erfd)öpft fid) nid)t im entfd)ieben 9fleinen unb

Sittlid)en. ,^nfofern tritt e§ tatfäd)Iid) au§ ber SKoralität :^erau§.

(g§ offenbart fid) feinem Sßefen nod) in ber bämonifd) getuirlten

^^robuftioität ^öd)fter Sfrt, in bem nad)trt)anblerifd)en Sd)affen,

in ber unlDiberfte^Iid)en ©emalt, in bauernber (Srleud)tung,

flor^eit unb JS'raft. SSerbinbet e§ fid) aber mit ben grof;en fitt*

Iid)en 2:enbenäen, fo erreid)t e§ eine ^öf)e, bie nid)t mef)r §u

überbieten ift.

Ilar fieben fid) bie ßinien biefe§ 9Jienfd)entum0 ab üon ber

©eftalt be§ großen 5!)?enfd)entum§ ber ^ugenb unb ber tlaffifd)en

''^eriobe ©oetfie^. "iSer ^rometf)eifd)e Tlen\(i) ber ^ugenb f)at

eine er^eblic^e Ummanblung erfaf)ren. Sag bei biefem Wen^djeu"

tum bie 33etonung auf Driginalitöt, tro^iger, felbftbettju^ter

froft, autonomer fd)ran!enIofer ^d)geftaltung, fo tüirb nun

ftörfer bie ©ebunben^eit be§ großen 9Jlenfd)en fierüorge^oben:

bie ©ebunben^eit an bie irrationalen bämonifd)en 9D^äd)te, au§

bereu Sd)o^ bog ©roße ^eroorgefit unb öon benen es immer ah^'
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f)ängig bleibt, unb bie jd)tcEjaI^3^afte @ebunbenf)eit an bie 3eit.

9lud) bie S5erbinbung be§ ©ro^en mit ben fittlic^en SSerten

tptrb bei aller (£Iafti§ität unb SÖßeite ber 3(uffaffung nun [tarier

betont, ^m ©egenja^ §u ber ^armonifd)en ®efrf)Iojfen^eit, ÄIar==

^eit unb 'Siui)e bes !Iafjifd)en 5[Renfcf)f)eit§ibeaI§ tvixb nun tüieber

bie eigenwillige, au§ bunfeln Stiefen auffteigenbe, feiner S^fjeorie

]iä) beugenbe Sinie ber großen ^nbiüibualität f)ert)orgef)oben.

(Geblieben ift au§ ber !Iaffifd)en '»^eriobe nur bie ftärfere ^in^»

neigung jum @efe^Itrf)en, ^ur tiarfieit unb @rleu(i)tung. 2(ue

ber S^erbinbung biejer 9leftc mit ben ©runbgebonfen ber ^u*

genb, geüärt unb geläutert burd) lange Seben§erfaf)rung unb

intenfioegi (Stubium ber 5?atur unb ber gefcbicbtiicben 3BirfIirf)==

!eit, i[t bog gro^e 9Jienfd)entum gemorben, ba^ in ben '0Je='

Jprädien mit ßcfermann" üor un§ aueigebreitet ift.



3lt (Ioilt)rat)§ Pentazonium Vimariense
^^on ^eintic^ ©itte (^nn^brud)

IXm 0[tern 1925 mar e§ mir enblicf) gelungen, in ben 33efi^

einer „üollftänbigen" @oet^e*9tu§gabe ju gelangen, ^n ber öom
©rofeöater f^rang Sitte §er im |)aufc befinblirf)en 9tu§gabe üon

ßotta (1840) ^atte immer ein Soppelbanb gefef)It. %u§ bem

9'Ja(i)Iaffe unferer Dornefimen, entfernt mit @rinpar§er oer*

ttjanbten g^reunbin SÖallt) 0. ©onnleit^ner, bie 1924 in ^oll bei

^nnsöbrucf f)orf)betagt au§ bem Seben gef(f)ieben mar, tonnte id)

bamaB ben fef)Ienben SSanb, nod) ba§u in ber gleid)en bud)*

binberifd)en 9tu§ftattung, utDerben— unfer '©oet^e' mar qlüd''

lid) ergänst, unb in ber ^''ceube be§ nunmefirigen SSoIIbeji^e^

beid)Io^ id), bie Dfterferien gleich einge^enber S)urd)fid)t be^

förmlid) neu gemonnenen ©angen p mibmen.

%a fanb id) nun bie^mal balb in ben früher meniger beachteten

2lbid)nitten be§ gemaltigen Seben§merte§ ben Sluffa^: Tenta-

zoniumVimariense, bem brüten ©e:ptcmber 1825 gemibmet, öom
Dberbaubirettor ßoubrat) ge§eid)net, geftod)en öom §offiipfer=

[ted)er ©d)merbgeburt'f)'. ©leid) beim allererften Überfliegen

mar id) bamal§ am 19. 3tpril 1925 tief ergriffen burd) bie 3Saf)r==

nefimung ber inneren Sßaf)Iöermanbtfd)aft be^ meimarifd)en

^augeban!en§ mit ber ^bee eine:§ Sturmbaue§, bie mein 3^ater

ßamillo fein ganjeS Seben ^inburd) gehegt l)attc: aud) er mollte

in einer 2trt üertüalen SßanbeIpanorama§ bie gefamte geiftige

(Sntmirflung ber 9Kenfd)^eit bilbfünftlerifd) gum 5fu5brud

bringen, mie im f)0^en 35au be§ Pentazonium Vimariense ber'

3tuffd)mung be§ Sanbe§ SBeimar unter ^axl Stuguft öon „einer

gehörig feften 9iuftica*^afis" big hinauf in „ba§ Heiligtum eine§

mof)Iöerbienten0luf)m5" bauernböor Singen geftelltmerbenfollte!

Slber nod} mefir ! §atte un§ unfer Später öon unferer frü^eften

Äinbf)eit an unb befonber§ feit bem (Srfd)einen feinet 'Stöbte*



iu Souörnl)« PentazoniumVimariense jgj

boii^'^u(f)e'3' immer oon feinem „|)onänberturm==^^roie!t" ge*

\pzod)en, befjen föntiDurf er nie t)ertt)irfli(i)en tonnte, fo mar e§

mir bnn! feiner fünftlerifrf)en, genialen ^Vorbereitung gegönnt

gemefen, ein I)albe'5 ^a^r nad) feinem ^infd}eiben, beim erften

9tbf(i)ieb üon 5ttf)en am 20. Mai 1904 im ^artfjenon, in ber

trone ber '>ßf)ibiafifd)en 3t!ropoIi§, ben gIeidE)en, tiefen Sinn

tr)af)r5unef)men, ber fid) mir nun fd)on über ein 35ierteliat)r=«

l^unbert immer föeiter belx)äf)rt ^at, ber mir burd) ba§Pentazo-

ninm Vimariense nur neuerbingg bekräftigt unb beftätigt hjurbe.

^n unlösbarer "Sireieinigleit ftet)en feitfier bie ibealen ^Baw

gebanfen üu§> 3It^en, SSeimar unb SSien immer üor meinem

geiftigen 5tuge, fid) gegenfeitig ftü^enb unb erflärenb. SBaS mir

an§ @oett)e§ Seben^roer! fo überrafd)enb ju allem bereit» früher

©eroonnenen r}inäugefd)en!t tüurbe, foU im folgenben in aller

Äürge nai)et mitgeteilt tüerben.

2)ie ^bee be§ „§oIIänberturm§", mie fie mir nac^ ben o\U

maligen (£räät)Iungen meinet SSater» im @ebäd)tni§ geblieben

JDor, tiatte ic^ fd)on üor neun ^a^ren in meiner !Sd)rift über

"^ad)^ (Jfiromatifc^e ^^antafie imb ?5uge' fo aufammengefa^t:

„Hnfer i^ater fprad) oft üon einem ibealen ©efamtfunftmerf

oller bilbenben Sl'ünfte, in it)eld)em er gu gleid) erlöfenbem 3(ug=

brud bringen ttjollte, tt)a§ je in SSorten unb Xönen üon S)id}tung

unb 2;on!un[t erfiebenb üer!ünbet Sorben mar: am 9JJeereeufer

irgenbmo, bort, mo fid) ba§> (Sroigbauernbe unb baS-' (Smig==

n)ed)felnbe enge berüfiren, too ber 3^auftifd)e 9i}Zenfd)engeift bem
9JJeere Sanb abgugeroinnen fud)t unb bie SSeltelemente e§ if}m

tüieber gu entreißen trad)ten, bort follte fic^ üon ro^er 9iuftica

SU immer üareren ?^ormen, mie ein ücrtifaleS SSanbelpanorama,

üerbeutHd)t nod) burd) finnreid)e 8!ulpturen unb S3ilber, ein

Surmbau f)od) erfieben bU ju einer 't)öd)ften unb reinlid)ften

Seile', in ber man gang üertt)ir!Iid)t fa^ unb füllte: '|)ier ift bie

5(u5fid)t frei'. Unb biefen 33au nannte unfer ißater nad) ber

emig ba^^ müd fuc^enben, ^auftifdjeften ©eftalt ber SBerfe

Sagner§ ben '|)onänberturm'."i)

1) '^aäß e:^romatifd)e ^^antofie unb 5uge' (^^ßetlin, StiHe 1921),

S. 12. 3e^t oucf) '^eue Öfterreic^. ^iogrop^ie' (SSien, ^maütjea'
aSerlag 1929), VII, 148.
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Stigi i(i), üon foIrf)en ©ebonten erfüllt unb immer tuof^Ioer*

tüanbte SBerfe fucfienb, nad) längerem 9(ufent^alt üor 26 ^a^ren

Slt:^en üerlie^, nal^m ict) :plö^ltd) in ber 5ttropoIis unb bem ^or=

tfienon bie glei(i)e ^ofie i^bee ma^r: ba n^or ba§> SKeer, ber ^yele

ber 93urg unb i^re SSJJauern, ber Stempel bann mit ber gangen

Harmonie jeiner 2tr(i)ite!tur unb bem finnöollen (Bäjxnud feiner

S3ilbtt)er!e ! 3w^öd)ft über ben ©äulen bie (gin{)eit ber 92 Mmp^^
barftellungen in allen SKetopen, eine frf)ier unöermeibbore ^ette

üon Seib unb StJot ringg um ben Stempel. S)a, an ber Dftfeite,

über bem Kampfe ber ©ötter unb ©iganten: Sonnenaufgang!

©eburt ber alle^ ©eiftige öerförpernben Stt^ene am bem ^aupt

bes 36"^- S^^i $ßeften bann i^r Sdingen mit ^^ofeibon um ben

SSorrang in Stttüa. Sie fiegt. 33efriebet ftet)t fie bann als ruhige,

3^rieben fpenbenbe ^errin in ber ©ella i^rcs größten SSurg*

tempelg, unb nun toixb if)r §u ß^ren ber 3^cft§ug im f^-ries um
bie ßella :^erumgefü^rt ! ©ine @eban!enft}mp^onie üon immer

unb überall ergreifenber unb über alle^ er^ebenber Sltaft; in

if)rer 3trt ein Sßanbelpanorama, ba§ feben, ber fid) if)m empfängt

iiä) an§ufd)tie|en üermag, immer unb überall f)erau§füf)rt au5

^a(f)t §um Sid^t: per aspera ad astral^)

3u biefen beiben geiftig lt)o{)It>ern)anbten Sßerten lam bann,

um £)ftern 1925, alfo ein öoHeg ^a^r^unbert nad) feinem Gnt*

tüurf, al§ brittes ba§> Pentazonium Vimariense fiingu!^)

ij '^3ad)§6;{)romattfd)e ^f)antafic' ©. 20, unb 'Äunft unb Sunftf)anb*

WexT, :3al)rg. XXIV (1921), ©• 15. Über bie in (Sonberf)eit ard)äDlogi=

fd)e Seite ber 3^ifa"^w-'"^önge bei? ^arifjcnon mit bem „.l^ollänber*

türm" unb bem pentazonium jprad) id) am 3. Quni 1930 in ber berliner

'2trd)äoIogijd)en öefelli'diaft' (jielje "Sa^l'^^ucf) be§ '2ieutfd)en31rd}äolog.

Snftitut§' XLV Sp. 244), lüa« id) an anberer Steife gu^ammenäufafjen

geben!e.

*) 5hir burd) ba^ teilnetjmenbe (Sntgegenfommen ber Sorftänbe

be§ @oetf)e*5!)iujeumg, öoetI}e* unb Sd)tner*3(rd)i05 jott)ie ber Sanbe?"*

bibliotfiet in Sßeimar unb ber StaatiSbibliottief in ^Berlin mar es mir

möglid), ba§ mir fad)Iid) jernliegenbe 2;f)ema meiter gu »erfolgen. So
möd)te id) e§ t)ier nid}t unterlaffen, befonberÄ g-rl. ilätbe S^anielom

(Berlin) unb ben Ferren Seetjen, Ipeder, Drtlepp, SBatilunb 5!Ba^Ie in

3Seimar fomie meinem fadilid)en SJJentor Gnunger in Qnnf-brud ben

f)er3l!d}ften Son! ouc-3ufpreü)en

!
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^er üon ^o^ann ^eter ©cfermann oerfa|te berief)!: '2öei^

mar§ igu&eifßft am 3. (September 1825' enthält bie cf)ronoIogifc^

erfte im ^xud erfd)ienene ©rmä^nung be§ ^^entogonium^. 3Sä^*

renb ber 1826 oeröffentItcf)te 2. ^anb über bie g^eiern im übrigen

@ro^f)er5ogtum berirf)tet, fd)ilbert ber fd)on 1825 bei SSil^elm

^offmann in SSeimar fierau^gefommene 1. SSanb bie g^eier in

ber 9lefibenä[tabtfelbft. "^ort lefen mir anf <3. 28, ba'^ „bem er*

Iaurf)ten ^ubelfürften . . . eine öom Dberbaubireftor So u brat)

finnreid) entmorfene unb aui^gefüfirte 3ei<i)nung eine§ ^^enta=»

gonium^S aU eine^ in feiner ©eftalt bie öerfd)iebenen (SpO(f)en

be§ gangen 9legentenleben§ be§ ©ro^^ergog^ barfteüenben ft)m^

boUjrf)en (S^rentempelg mit einem biefelbe au§beutenben @e*

birf)te be§ ^rofefforg unb 33ibliotf)e!or^ 9liemer" am. frühen

3!)Zorgen be§ 3^efttage§ überreirf)t mürbe.

©ine 36^d)nung alfo. ^n einer Stnmerfung fagt bann ©der=

mann ausbrüdlicfi : „9teirf)tum ber f^^iguren unb ber 9tr(f)ite!tur,

n)elrf)e jirf) nid)t oerfleinert barftellen liefen, erlaubten e§ burc^=

au§ nid)t, audt) nur eine ©!iä§e biefe§ ^errli(i)en 93ilbe§ §u geben,

tt)a§ jebücf) e^eften§ in Sl^upfer geftod^en öffentlid) erfd)einen

mirb." '2)o§ üingt faft mie eine @ntfd)ulbigung unb follte e§ ge*

mife auc^ fein. "iSenn bem Sanbe finb fonft ad)t S^afeln bei*

gegeben, barunter nid)t meniger al§ fed)§ ^anbfolorierte: brei

baöon ftelten @oet^e§ §auö im 3^e[tfd)mucf mit ben aIIegorifd)en

58ilbd)en unter ben ^^enftern be§ 5!)iittelbaue§ bor ! ^ie S^^^'

nung ober eben oielme^r bie (Sntmürfe ©oubratjg muffen gu

gro^ gemefen fein, um bamaB fd)nell in üerf)ältni§mä^ig Keinem

g^orm.at miebergegeben merben §u tonnen.

STuf (S. 9 ber 'SSeilagen in ^rofa' lefen mir benn aud), bo^ ba^

„äJionument . . . burc^ 6 ©runbriffe, 2 ®urd)fd)nitt§riffe unb

einen in grö^erm StRa^ftab forgfältig gegeid^neten Stanbri^ ber

t)orbern3tnfid)tt)on(J. SS.ß^oubrai), ©ro^^ergogl. Dberbaubire!*

tor" bargeftellt mar. ^ier ift bann aud) bie „^bee beg @anäen"

ertlärt. 5(uf fünffad)em (bie 5 ^afirje^enbe ber Stegierung an*

beutenbem) Unterbau ergebt fid) ber „Stempel |)öd)fti^re§ 9?u^*

me§". I. ©ine fefte (ÄubftruÜion §eigt au§ge§eid)nete SKänner

Sßeimar§, !riegerifd)e Übungen unb ^agb. IL '2)orifd)e 3one.

Stufen in ben ajietopen Stttribute ber fünfte unb 3Biffenfd)aften;

XVII 13
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innen auf einem joniid)en ^rieg Einbeulung bei gransöfifc^en

gteöolution, be§ ^ranbe^ unb ber '»^lünberung Sßeimarg naä)-

ber @d)Iad)t bei ^ena. III. Sßtbmung an ba§ Jubelpaar Äarl

3luguft unb Suije. IV. ;3onifrf)e 3one. SSielanb, Berber, ©d)iUer

unb ®oet()e. V. SSerlei^ung einer ütegierung^üerfajjung. darüber

erf)ebt ficf) nun, für ben S3ejd)auer eigentlid^ al§> ferf)fte 3one

ober, tüenn man immer Unterbau unb ©öulen^alle al§ (Sinfieit

anfief)t,als 3tbfrf)IuB einer britten 3one eine „forint^ifd)e ©äulen*

^alle mit aller '>^rad)t ber 2(rcf)ite!tur".

^ier I)ören tt)ir alfo üon 9 3eicf}nungen unb einer tüof)l autf)

öon ßoubrat) »erfaßten 5ßaubefrf)reibung. —
5tuf ©. 67ff. ber Stbteilung '@ebict)te' roerben bann 9tiemer»

SSerfe mitgeteilt: ein (Sonett unb 32 (Standen, bie fo beutlid) ben

Sinn be§> ^entagoniums erfaffen, ba^ ba§ Se5eid)nenbfte baraug

l^ier lt)ieberl)olt lüerben mu^ ; tüerben ttjir bocE) baburd) bom „^un^

bament" big ^um „Firmament" geführt unb !önnen a^nen, tüa§'

bie Sßeimarer ^reunbe um ©oubrat) bamaB bobei badjten.

3. geft ouf ber 3lf)nen ero'gem ^^unbamente

(Srljeben jidf) in ©tufen fünf ber 3onen,

SBotin nur Jugenben unb leiten luo^nen,

Unb bilben h\§ tynan gum gitmamente

©icl) einä bem anbern felbft jum 9Jfonumente,

Um mit bem legten eiütg '5!tr ju lofinen:

D gönne fie ber 2)Zufc ju burd}fd)reiten,

S)cin fttll ^ertju^tfein laut ber Söelt §u beuten!

^n ber 4. (Stande 3eile 4 lefen toir fd}on öom „!ü^nen Obfieg

graufer Elemente". SKciter f)ei^t e§, nad)bem üon ben „^^a^nen

bes §elbenru^me§" bie 9iebc tüar:

8. ^alb follft S)u fie in öftrem Stampf befaf)ren:

2)enn lange tobt in SSeften bie (II)imäre,

iBeftürmt bie SBelt mit einem §euerf)eere,

®§ brof)t ber ^ranb gule^t aud) '3)einen Saren;

2öer luenbet, adj ! bem fernen, bie @efaf)ren,

gnbeB 6r tämpft für SSaterlanb unb CSfire

!

'3)en raut)en Äriege^gott mit Ging ^u bänb'gen,

©elingt nur ©incr, ^allag ber SSerftänb'gen.

9. ©elang nur 3t)r, bem i)ol)en grouenbilbe!

©ie roenbcte, gefdiirmt oom eignen Sßert,

3)65 JRaube» flammen unb bes 9J?orbe§ ©d)tt)ert,

%k brof)enb fct)iüang ber fiegeötrunt'ne SBilbe;
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Unb in 5ßeref)vung tuarb unb janfte 9JiiIbe

2)er rollte 8inn be§ ©taunenben ge!e!)tt:

Sic ©öttevtot, oon feiner ßeit umjc^Ieiert,

Sit jebet ^ekx tuirb fie neu gefeiert!

^ie legten SSerje ber 11. (Stange öerfünben:

Unb tt)äf)renb ringg nur Slrieg^bämonen fcf)alten,

SOlag innen ^alla§ unb bie SJJufen malten.

S^ann ^ei|t eg weiter:

17. Sie nun, o §err, burc^ aller ©ötter ©unft

Xein 2ebcn \id) 5um ©rbengfücf geftaltet,

So blüt)t ®ir aud) in reid)er ftron' entfaltet

2)e§ ®eifte§ Sun in Sßiffenfdjaft unb fünft,

©rtjaben toeit ob niebrer Greife ®unft.

Um bort, öon reinem ^St^er ftet umtüaltet,

5ß?o alter B'^iten |)od)üerbienfte tfjronen,

Unfterblid) bei Unfterblidjcn ju n.iot)nen.

18. ?Iuf f)eitern Säulen fteigt bie öierte 3tnnc,

3?om §immel nur beä ©dpnen überbad)t;

Sn frommer ©penbe prangt, Sir bargebrad)t,

2Bag :^of)e fünft in reinem ©ötterfinne,

3[öa§ 3Stffenfd)aft ju menfd}Iid)em ©etuinne

Qu ©enien unb SBeifen au§gebacbt . . .

Sebenbig laffen un§ olfo bie beiben 1825 unb 1826 erfcE)iene^

nen 39änbe SSeimars ^ubelfeft immer tüteber mitfeiern unb

aud), bej(^eiben onbeutenb, em:pfinben, tt)o§ bem engeren

Greife bamal^ (£oubral)§ (Snttüürfe gum Pentazonium Vima-

riense fagten.

•DamaB "fiie^ e§ aucf), tt)ie tuir f)örten, ba^ ba§ „f)errUd)e ^ilb

. . . e^efteng in Tupfer geftod)en erfd)etnen" merbe. 9tber erft

5u SSeginn he§> ^o^reg 1828 lefen tt)ir mieber üom ^entagonium.

Unter bem abgefct)madten %itel: '2)er g^ünfgurt, |)ulbigung^=

!upferftict) auf ba^ Qii'^i^äum beg ©ro^^ergogg üon Sßeimar'

wieg t. 3(. Zottiger in feinem '^rtiftif(i)en 9Joti§enbIatt' 9Jr. 5

im mäx^ 1828 (SSeiblatt gu X^eobor ^ellg 'Stbenb-Beitung auf

ba§> ^ai)t 1828') auf eoubrat}§ (gnttüurf ^in. ^Ran erfährt bort

weiter, ba^ „ber SJiagiftrat ber ülefibenäftobt . . . burd) ßoubrat)

eine 3eicf)Ttung üerfertigen He^". „2tber mit 9ted)t mürbe öon

biefer tiieIbefprod)enen unb oft munberbar mi^tierftanbenen

13*



196 ©einritf) Sitte

Beic^nung bie 35erüielfältigung gett)ünfcf)t, bie nur burrf) einen

Äupferfti(i) in gröBerm SJiaMtcib möglirf) tvai." Sieje Äupfer*

platte tjabe Sc^roerbgeburtf) erft 1827 üollenben fönnen, hjorouf

om 30. Qanuar 1828, am ©eburtgtage ber ©rofefieraogin, W^^

brüde „an geeignete ^erfonen" üerteilt iDorben feien. „'3)enn

fie in ben S^un[t^anbel gu bringen, fd)ien nirf)t angemejjen."

33öttiger erfjielt aurf) „ein ©jentplar beiber ^upfertafeln . . .

biefe§ Pentazonium Vimaricare" (jo!). Übrigen^ nennen bie

]^anbfct)riftlirf)en ton^epte in Sßeimar unb jener S3erict)t über

„Sßeimarg ^ubelfeft 1825" auf ©. 9 ber Beilagen ben ^au narf)

ber alten Iateinifd)en ^Seäeict)nung für SBeimar 'Pentazonium

Vinariense'. 2)ie eine ber Äupfertafeln §eigt um bie 33au^

bef(i)reibung in ber 9Jlitte bie fed)!§ ®runb* unb bie beiben

'S)urd)fcl)nitt'§riffe in fleinem SJ^a^ftab angeorbnet, morunter

nod) einmal auSbrüdlid^ barauf l^ingemiefen toirb, ba^ bie

„Driginal§eid)nung bem ^o^en ^ubelpoare am 3. (September

1825 überreicl)t" Sorben fei. ®ie giDeite S^upfertafel, bie mir ^ier

erftmalig flein mit ben mobernen Hilfsmitteln üeröffentlicf)en,

gibt jenen „©tanbri^" be§ ^ra(i)tboue? iuieber. 'iööttiger ber*

mutet bann nod) auf feine gefd)ft)ä^ige 3trt, boß ber S3au „ettva

mit einer SJtillion S^aler, alle 33ilblt)erfe unb 58ronäen eingered)*

net, auSgefüfirt rtjerben fönnte" unb ba^ „toir gemifferma^en be*

red)tigt finb, in be§ 3lltmeifter§ ©oet^e 'Sütertum unb Jlunft'

eine belefirenbe S3eurteilung biefe§ bort einf)eimifd)en @r§eug=

niffe§ §u ermarten." 5luc^ al§ Äupferftid) ^abe ba§ SSlatt, h)eld)e§

bod) bem größeren ^ublüum nid)t gang entzogen Serben follte,

feinen SBert.

3:atfäd)lid) fiatten mittlem) eile bie 'Sßeimarer ^un\t'^'^teunbe'

iene „belet)renbe Beurteilung be§> 'Senfmal§" oerfa^t. 5tm 4.

ober 5. Februar 1828 (©oet^e» 2;agebüd)er unb ba^' tongept

ftimmen barin nid)t genau überein) entftanb jener eingongS

zitierte, für 'tunft unb 2tltertum' beftimmte 2tuffa| über ba§

pentazonium, ber, mie mir ber SSeimarer ®oet^e^S(u§gabe

(SSerfe 49^,347) entnehmen, „na<i) unstt)eifel^aften ftiliftifd)en

ajlerfmalen" gleid) üielen öf)nlid)en üon ^einrid) 9Jiet)er fier^

rü^rt.

S)ie für un§ befonberS mid)tigen <Sä^e borin lauten:
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„"Set unferm ^entasonium ift bte 9lnIoge üon ber 3lrt, ba§

erft auf einer gefiörig feften 9iu[tico^33afi§ ein <SöuIengebäube

borif(f)er Orbnung errid)tet fei, über tt)elrf)em abermals ein

rn^ige§ 9}ioffiö einer jonifrf)en Säulenorbnung gum ©runbe

bient, rooburd) benn alfo frf)on üier 3onen abfolütert iDören,

worauf abermals ein SJiaffiüauffal folgt, auf iDel^em !orint^i=

fc^e Säulen, jum SCempelgipfel sufammengebröngt, ben ^ö^eren

mfd)IuB bilben.

„'S)ie erfte 3one fie^t man burd) it)re 33ilbh)er!e einer fräftig=

tätigen igugeubgeit gewibmet, getftigen unb !örperU(^en Übun=

gen unb SSorbereitungen mancf)er 3trt. ®ie streite foH ba§ 2tn=

beuten eineS mittleren 5[Jianne§Ieben§ bert)at)ren, in 2;at unb

Bulben, Wirten unb Seiben äugebrarf)t, auf Ärieg unb ^rieben,

9luf)e unb 93ett)egung t)inbeutenb. ®ie britte S^^e gibt einem

reid)gefegneten Familienleben 9laum. %ie öierte beutet ouf ba^,

tt)a§ für tunft unb 3Biffenfd)aft gefc^efien. ®ie fünfte lä^t unS

bie 93egrünbung einer ftd)ern StaatSform erbltden, tüorauf fid)

benn ha^ Heiligtum eineS tt)ol)loerbtenten ^ui)xn§> ergebt."

(£S iDirb bann nod^ auf bie ^onftruftion, auf bie 2)urd)fü^rung

„oon ber berbften bi§ gu ber fd)lan!eften" (Säulenorbnung, oon

ber fc^tüierigen Müije beS 5lu^ferftec^erS gefprod)en unb jd)lie§=»

lid) barauf ^ingewiefen, ba^ „bie forgfältig genommenen 516*

brüde als freunblid)e &ahe ben 3?eref)rern beS gefeierten

dürften gur Erinnerung an jene fo bebeutenbe ©poc^e zugeteilt"

tt)urben.

3tx)eimal äiel)t f)ter ba§ üertifale SSanbelpanorama ber SSau^^

fünft unb ^Stlbf)auerei üom „^unbament" big gum „Firmament",

bon ber „gef)örig feften 9iuftica=33aft0" bis äum „Heiligtum"

oben flar oorüber. ©in furjer 581td in bie Slon§e:pte beS Stuffa^eS

lä^t beutlid) ertennen, mie @oetf}e felbft erft, üielleid)t in öfteren

@efpräd)en mit ©oubrat), üon lt)eld)en bie ^ogebüd)er auS biefer

3eit bertd)ten, btefe SSanblung tiarer :^erauSarbeitete. ^m erften

tongept fiei^t eS 5. 'S. : „^ei unferem ^entasonium ift bie 5tn=

tage bon ber 9(rt, ba^ auf einer gehörigen 33afe ein (Säulen^

gebäube errid)tet fei"; im gmeiten fte^t in ©(^riftgügen (5Joe=

tljeS: „ba^ erft auf einer gehörig feften 9tuftica=33afiS ein

3äulengebäube borifd^er Orbnung errid)tet fei"; auS ben
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SBorten : „gehörigen 58aje" ift bog ungleid) tt)U(i)ttgere : „gehörig

fefte 9flu[tica^33aU§" getüorben.

darauf olfo fam e§ bem tünftler ©oubral^ an, unb borüber

freuten firf) h)of)I aucf) bie engeren 3^reunbe bamaU, inenn öiel«'

Ietd)t aud) nur bun!el a^nenb, mit t^m.

®ie beiben <Stic£)e (5(i)n)erbgeburt^§ mürben oerteilt, an teil*

ne^menbe ^reunbe öerfd)ic!t. 5turf) an ßelter. ®er jd)rieb jofort

am 10. Februar 1828 au§ SSerlin: „®a§ ift einmal mag Drbent*

lictieg, ja 9(u^erorbentIid)e§, it)a§ mir eben ber Dberbergrat

^gar üon feiten unfereg tüd)tigen ©oubrat) abgibt. . . . ®ie

(s;oubrot)frf)e ^ompofition finbet SSeifall. tein ©rubel, fein

^run! unb alle ^racbt, bie ber ©actje ange'^ört. 3lttribute üoU^

ftänbig; nicbts su groB, ni(f)t5 tleinlid), gute SSerpItniffe bet

SO^affen. 33raöo, ^err ©oubrat) !" i)

Unterm 27. Februar 1828 ^oben bann bie 2:agebürf)er ®oet^e§

§u beri(i)ten: „Oberbaubireftor (Soubrai), über btn 3elterifd)en

SSeifaH, feinem ^entagomum gegönnt, fe'^r öergnügt." Unb am
28. fjebruar 1828 antwortet ©oet^e bem berliner ^reunbe^):

„(£§ freut mid) gar fef)r für unfern (Soubrat), boB fein ^enta*

gonium bort @unft finbet; ber ©ebanfe ift glüdüd), aufg Stiter*

tum gegrünbet. • . . S'^m. Sc^IuB noct) ben leb^ofteften ^an!

öonunferm madern ©oubrat). ^ein '(31M auf !' ^ah' iä) xtjm alg*

balb fct)riftlid) mitgeteilt, ba^ if)m bie größte ^reube mact)te. (^^ ift

ba§ erfte freie, treue, fo einfid)tig* aU lebfjafte 3eugni§, ba§' feiner

ma^r^aft ernften unb mü^famen !ünftlerifd)en Seiftung äugute

!ommt. S3ei foltfien Gelegenheiten fürd)ten bie SSefct)auer, fid)

burd) irgenbein gerobmütigeS Sob gu !ompromittieren; ent*

meber fie mad)en ^^rafen ober fie üerftummen. ^ür i^n freut

mid) bein SBort um befto mel^r. ©^ ift nid)t Ieid)t ein fo grünb*

Iid)e§ Suftfd)IoB gebaut morben."

ein „grünblid)e§ Suftfd)IoB" ! damals !am (Stieler nod) SSei*

mar, um @oetf)e§ 33ilbni§ m malen, ©r !am im 2tuftrage tönig'

Submigg I. üon 58at)ern, ber fd)on 1807, nod) aU tronprinj, ben

^lan äu feiner SSalfjaUa bei gtlegenSburg gefaxt ^atte unb immer

1) <8rieftt)ed}jcl smifdien ®oetf)e unb Beltct, fierau^gcgebcn üon

9JloE ©ecfer, 3, 11.

2) ebcnba ©. 15.
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toeiter ausführte. SSäfirenb biefe^ f)errlid)e 93ilb @oet^e§ ent*

ftanb, fu^r ber ®ropf)er5og oon Seimar nad) ^Berlin.

^nbefjen iDurben bie ®tid)e be^ ^entasomum^ roeiter üer='

^(i)icft; ber „fleine 9Iuffa^" barüber für bas 2. |)eft be§ 6. 33anbe§

öon 'Sltinft unb ^Htertum' tuurbe lueiter üorbereitet. 2lm

10. ^uni 1828 fd)re{bt @oetf)e an beu ©rafen ©ternberg: e§

tüerbe bemnädift abtjefjen „ein ard)iteftonifd)er tupfer[ttd) gum

^nbenfen bee gro^I]eräogIid)en ^ubiläumc', öon unfernr Dber=

baubirettor ßoubrat) ge§eid)net unb öon (Sd)lperbgeburtf) ge==

ftod)en. ©rfterer, tvddjex mir biefe Senbimg oufgetragen, emp=

fie^lt feine Slrbeit ju geneigter 33etrad)tung. . . . Gin neue^

^eft '£unft unb ^tltertum' märtet nädiften« auf."

@o reifte banmis alles auf ba§: ^^^entagonium ^^C5üglid)e, oon

allen Seiten get)egt, glüdlid) ^eran, mie man au§ üielen (Stellen

ber Briefe unb 2;agebüd}er nod) lüeit ^aljlreidjer belegen !önnte;

man fief)t, tpie frof) unb al)nung§lo§ fid) alle g^reunbe mit

(s;oubrat) feine^ (hitmurfec^ freuten.

Sl^nungi^loy aud) im gcmö^nli(^en 3inne

!

9(lle§ nieberfd)metternb traf am 15. ^uni in SSeimar bie ^ad)'

ridit ein, ha"^ üaxl Stuguft auf ber 3?üdreife oon 'öerlin im

(Sdjtoffe §u ©rabi^ bei 2orgau am 14. ^uni 1828 geftorben fei!

SSeiter mürbe ba^i neue ^eft oon 'S^unft unb 3tltertum' mit

bcm 3tuffa| über ba^' ^entagonium geförbert. @§ erfd)ien fd)on

im .3si(i)ci^ ber Javaner um ben gütigen ^örberer ber S^ünfte.

9fm 10. ^uli 1828 ^d^i e§ im Sagebud): „^ad) 5:ifd)e ^err

^rommann ber jüngere mit feiner @d)mefter,imb brad)ten bie

erften Gjemplare tion 'Äunft unb 3(ltertum'."

SBeiter förberte unb öollenbete ©tieler ba§> Silbnt^ ©oetfies.

Sie SSal^olla bei 9?egen§burg, bie 33efreiung§f)alle bei Slel^eim

mürben erbaut unb tünben feit^er oon allen beteiligten .tünft*

lern unb i^rem ©önner.

S?erfd)ollcn aber finb feitljer Soubrat)g (Sntmürfe, oerfd)ollen

leiber im mafjrften Sinne be§ Sortc§; benn ale fie 1926 fieroot*

gefudit merben follten in 5Keimar, ba ftellte e§ fid) {)erauÄ, bayi

fie abf)anben gefommen, ba^ fie unauffinbbar maren ! 3Sie fallen

einftmaB bie 6 ©runbriffe, 2 '3)urd)fd)nitt§riffe unb ber große

Stanbri^ be^ ^entoäoniumÄ im Original auc^'?



200 ^''cinricf) Sitte, ^u SoubxQl)§PeDtazonium Vimariense

3Sergejjen blieben aber aud) (S(i)tt)erbgeburt^0 (Stid)e, unb

aud) oon ifinen tvat über 100 ^a^xe faft itid)t bie Sflebe. ©ong

fürs bert(i)tet f^riebrid) 3fJood in 2;f)ieme=33eder§ 'fünftler='

Sejifon' VII, 568/69 über ßlemeng SSengel ©oubrat), bo^ er am
23. 9?oöember 1775 in ß^renbreitftein geboren mnrbe, mie er

erft @eiftUd)er ttierben follte, bann al§ 9(r(i)ite!t üier ^a^re in

i^talien tüeilteunb 1816 nad) SBeimar fam, too er am 4. DÜober

1845 aud) fein Seben bejd)IoB. ©onft blieb ©oubrat) üergeffen!

Stber: „^a§ Sc^te bleibt ber 9'tad)tüelt unüerloren!" Unb ber

f^unfe, ber unter allem Sufammenbrud) weiter fortglimmte, er

ftammt, mie inir ban!bar erfennen burften, üon (5}oetl)e felbft!

©oet^e ^at Sl^unftunb 9lltertum, bie lebenbige tunft feiner Sage

mit ber lebenbigen ^unft be§> 9tttertum§ unb unferer 2;age, ber*

fd)mol5en unb lö^t un§ immer neu bie ^anbe l-oa^rnefimen, bie

alle^ ®d)te aller 3^^^^" ä« lebensüoUer Sin^eit §ufammen*

fd)lie|en.



©cet^e un'i) bie ©timmlunft
i^on |)er6ert 33tel^Ic (^Berlin)

^Is @oetf)e bie Seitung be§ 3Seimarer 2;f)eater§ übernaf)m,

f)eni(i)te ouf ber ^Sü^ne eine öu^erft naturaliftifc^e (Spielweife

bei farblojem S^ortrag. '3)en bamaligen Bwftanb ber 33ü^nen*

fimft c^arafterijiert ba§ 'Journal be^ Suju§ unb ber SIKoben'

öom ^fuguft 1791: „$Die Siebenben [in £ipex unb 8d)auf|3iel]

glühen für einanber, inbem fie fingen; fobdb fie aber lieber

fprecf)en, finb e§ ein ^oar langweilige (Seeleute." ^^ei "öe^

grünbung be§ Slfieoter^ oermod)ten bie alten @d)aufpieler feine

fliepenbe Oiejitation ^uftanbe gu bringen, unb bie langen Silben

befjnten fie ungebüf)rlirf).i)

^em ^errfdienben 9ZaturaIi§mu§ auf ber 33ü^ne traten

©oet^e unb ©d)iller mit bem ©jtrem gegenüber: ein ftar! ge*

fangrei(i)er, :patt)etifd)er Ston erf)ielt bei itirem 33eftreben, bie

^5ü^nenf:prac£)e auf SSürbe unb S5ornef)m:^eit §u ftellen, grunb=

fä^Iirf)e ^ebeutung. 'öei biefem rt)t)t^mifc^ martierten SSortrag,

biefer r{)etorifd)en ^reffur würbe alleS me^r beflamiert aU ge*

fpielt.2) St{§ ha§ SSeimarer 2:f)eater in Seip^ig gaftierte, galten

bie Eingriffe ber bortigen Äriti! namentlid) ber „eintönigen,

gefangartigen ^e!Iamation§manier" unb bem „filbenjäfilenben

^rebigtton".3)

Sd)on bamal§ ftörte ber ®iale!t bie ^Mf)nenfprad)e.

®c{)mieber§ 'Jafc^enbud) für§ Xfieater' 1798/99 flogt (©. 148):

,ß§ ift fef)r frf)abe, ha^ bie mef)rften unfrer Sänger bei ber

1) ©b. ©enoft, '3hig 2Öeimor'5 üaififcijer unb nacf)!laffifc^er S^iV,

Stuttgart 1904.

^) (Jb. 2)eörient, '&e]ä)\d)te ber beutfcfien Sd^aufpieltunft', 1905,

2, 88 unb 99.

3) 'ü(nont)m (9?einf)o(b), 'Saat üon Goethe gefät', 1808.
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beutfd)en S3üf)ne einen fo tt)iberli(i)en %iaMt f)aben. ^aburd)

üerltert ber ©ejang ungemein. . . . ^m 9^orben ift bie bejfre

9(u£'fprarf)c eint)cimifd), folglid) fiat ber (Süblid)beutjd)e einen

jc^meren ©tanb nl§ ©änger unb ai§ ©d)aujpieler." Stnbererjeite

tonnten nur tüenige Sc^aufpieler ®iale!t fpred)en, tuenn e6 bie

S)id)tung in fogenannten ^ioleftroHen auSbrüdlirf) forberte.

©oet^e bemühte fid) um 5tb:^ilfe. ©eine fd)öne ^a^ftimme

tDufete fid) öom kijeften @efüf)I§ton bi§ gur '2)onnerftimme §u

erfieben. @r \pmd) ba§> "Seutld) Dl}ne bie 9lffeftion eine^ ©prad)*

mei[ter§ ober ©prod)tünftIer§ (ütiemer). 9luf bem meimarifdjen

£iebt)abertf)cater I}atte er ben Dreft mit etma§ überpotf)etifd)et

"S^eflamation gcfpielt.

5lu0fübrlidi befd)reibt ;Sot)ann Submig ©walb ©oetbes 35or=

traggtüeife^): er 1:)ahe mit wenigen gangen 3;önen alleg au§ge*

brüdt, mas er moUte. „'S)ieje 5trt ^eflamatton Ijat anwerft fleine

2;omnteröaIIe. 3rt'if<i)ßn C unb D liegen tiielleid)t jec^getjn %öm,
bie mon mit SJlufifnoten nid)t begeidinen !onn. S)er ©ong, bie

^Welobie, ber Übergang in eine anbere unb ber $Rüdgang in

bie üorige Tonart: alle^ ift biefer 'I)e!Iomation eigen, unb nur

baburd) tüirb jener einzige Stu^brud möglid), ber blo^ Ston ber

2Bat)rf)eit gu jein jd)eint unb \o menig 3(uftoanb öon ©timmen

unb 2;önen erforbert."

©:päter merlte man it}m jeine g-reube am Älange t)ieneid)t p
jef)r an. '^ad) 3tnton ©enaft war ©oetfie^ SSortrag ettpa« §u

marüert; aber er i-)ahe ben ßgmont oiel bejfer gej|3rod)en aB

^ffianb. (äbuarb ©enaft nennt @oet^e§ ©timme guroeilen über^»

laut, \o ba^ jie gelegentlidi ^art getüorben fei. ©eorg 9leinbed

urteilte: „^m 3:ragifd)en gefiel mir ©oet^e« SSortrag nid)t, id)

fanb §utt)eilen falfd)e§ ^at^os barin; aber im ^omifd)en h5ar er

gang unöergleid)lid)." ^ei ber Untert>altung tüar ©oet^eö ©pred)=^

ton leife unb gemeffen. ^einrid) 5BoB rüfimte 1804: „|)errl'id) ift's,

tüenn ©oet:^e in feinem tiefen, flaren 33affe intoniert." Unb ber-

junge 9}ienbeI§fot)n fd}rieb 1821 feiner ©d)njefter: „Ginen un*

geheuren Sllang ber ©timme tjat er, unb fd}reicn fann er roie

gefintoufenb ©treiter."

1) 'f^antafien', ipannoüer 1799.
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®ie oben bargefteflten Bi^ftöube moreu bie SSeranlojjung für

@oetf)e, ficf) in feinen '9tetjeln für (Sd)anfpieler' (Sßerfe 40,

139—168) gegen ben 2)ialeft §n menben. 3"!^ 33efeitigung beä

^roöin5iaIi§mu§ empfiet^It er, „fd)ärfer ou^3§nfpred)en, ali-' es

eigentlirf) fein foH" (§ 2). hierin Hegt natürlid) eine große @e*

fa^r. @§ !ann an biefer (Stelle md)t au§gefü{)rt merben, rtjiemeit

ber ^ialelt ein ftimmbilbnerifd)e§ Problem bilbet; e§ fei nur

angebeutet, ba'^ e§ er^eblid)er ©tubien bebarf , um einen binicft*

freien, reinen ©timmflang gu erzielen.

©timm!ünftlerifrf) bemer!en§rt)ert ift ber § 30. |)ier üerlongt

©oet^e üon bem (3rf)nufpieler, fo tief lüie möglirf) gu f^red)en.

•2)er ©(fiaufpieler getpinnc baburd) einen großen Umfang in ber

Stimme. „?^ängt er aber gu f)od) an, fo öerliert er fd)on Durrf)

bie ©ewo^n^eit bie männlid)e Xiefe unb folglich mit i()r ben

n^a^ren Stui^brud be§ ^o^en unb ©eiftigen. Unb tüa§ fann er fid)

mit einer grellenben unb quietfd)enben Stimme für einen (Sr=

folg t)erfpred)en? §at er aber bie tiefe ^eflamation üöllig inne,

fo tann er gemi^ fein, alle nur möglichen SSenbungen üoütom*

men au^brüden su tonnen."

SDiefer So^ ift fe:^r ein§ufd)rän!en. ©oet^e meinte eine fonore,

tioile (Stimme, ^uxd) f)o^e^ Spred)en !ann man bie Sliefe nid)t

verlieren. ®ie Flegel, fo tief tt»ie möglid) ^u fpred)en, !ommen==

tiert @. ©eitler 1): „©oetf)e fiatte al§ ^a^ gut reben. ^n SBa^r-

^eit ift mit ®un!elf)eit unb Xiefe etmoS gang anberes gemeint:

bie ^ülle. ®er üoller merbenbe Xon f^eint gugleid) tiefer gu

merben, rneil bie tieferen 2;öne bider flingen aU bie f)öf)eren;

er bleibt aber tro^bem in ber gleid)en ^öf)e. (Sine leife 5ßer=

bunfelung ift in ber 2;at eine ^olge ber S'üIIe; ein gang buntler

2:on tann tro^bem aller ^^ülle ermangeln." Stber e§ mar @oetf)e§

?tuffaffung, ha^ man burd) ben tiefen 2;on einen größeren Um-=

fang gewänne unb ^u Sd)attierungen fö^ig mürbe.^)

Über ftimm!ünftlerifd)e S^ragen in einigen @oet^ifd)en Sdol*

len "fiat fid) 33ult^au:pt geäußert 3):

gür bie 9loUe be§ ©eorg im '@ö^ üon ^erlidiingen' fe^It bem

1) '9ftf)eton!' (S. 54.

2) 2ormu§, 'öoet^e aU ^j^vamatuvg', ^iff. Seip^ig 1909, S- 125.

3) '2)ramaturgie bee Scf}aufpiel-r 1, 1893, (g. 95, 103, 156, 205ff.
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männlid)en Organ in ber Üiegel ber ©lang unb bie ^elligfeit

ber Enabenftimmc, bie ju biefet9?oIIe gehört. — ^m'EIaöigo'

ift r)or einem Tjofilen, gejpreiäten, jingenben S^^eaterton be§

2:itelf)elben gu Warnen. — Staffo fomie bie ^ringejjin unb bie

©anüitale müjjen i^re ßf)ara!tere möglid)[t mit tonifc^em $3o^I==

Hang unb 9teinf)eit be0 33ortrag^ geben.

ign ber (3(i)Iu^fsene öom '^auff barf treber eine 9J?änner^

nocf) eine tinberftimme ha§> feiige „3ft gerettet" fprei^en. ^n

SSerlin ^atte man ba§ Se^te oerfud)t, öielleirf)t in bem @e*

bauten, ha§' §eü aug bem tinbermunbe eine§ ©ugeB ertönen

5U laffen. ?(u^ SDeörient tt)ünfrf)te eine „®ngel§ftimme". Slber

tinberftimmen, felbft bie lieblid)[ten, tüirten auf ber 33ül)ne,

tueil fie forciert werben muffen, immer f)ä^Iict), fc£)neibenb unb

nid)t feiten fomifd). ®ie ©efänge ber ^Ifen, gerabe biejenigen,

bie bemSf)or gefjoren („^enn fidi lau bie Süfte füllen") unb bie

für if)re äauberüolle ^irtung bie 5!)iufif burcf)au^ öerlangen,.

n)ünfd)te ^ingelftebt fprecf)en 5U laffen.

^ür bie Stuffüfirungöproji^ be§ '?^au[t' t)üt tilian roertt3oIIe

SBinfe gegeben^):

33ei ben brei ©rsengeln finb tro^ ifjren männlichen 9Jamen

tt)eiblid)e Stimmen üorgusie^en. Sem tT)eid)en, f)armonifd;)en

i8oII!Iang biefer friftalleuen (5prad)e fommt bie t)ot)e, flare

unb fiegfiafte Stimme be§ 2Beibe§ weit me^r entgegen aB bie

buntle (Färbung be§ männlid)en Drgon§. (B§ ift eine alte, üiel==

erörterte ^^rage, ob bie Sieben ber ©rgengel gefungen ober ge=

fprod)Cu werben follen. %ex SSortrag »erlangt allererfte rfieto*

rifd)e S!räfte, bie meiften§ nid)t tiorfianben finb. ^ie Dper fann

I)ierfür if)re erften ©tü^en jui^ ißerfügung ftellen. 5^ur ©efong

oermag bie rid)tige Stimmung gu geben. — i^üt bü§ Sieb ht^

öettlerS wirb biefer gewö^nlid) öon ber Oper geftellt, er barf

aber nid)t fd}öne Stimmittel entfalten, fonbern muß mit falber

Stimme fingen, ermübet unb med)anifd). — 'Die ßieber ^ran==

ber!§ unb 9[Repf)ifto§ öerlangen Ieid)te§ parlando
; fie finb o^ne

fd)öne ftimmlic^e ?!KitteI au fingen. — 'Sei bem ©ebet @retd)en^

1) (Sugen tilian, '©oet^e^ (^auft auf ber '^üf)ne', 9Mnc^en unb

2eip§ig 1907.
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bor bem SlJluttergottesbilb ift ein forttt)öf)renbe§ lautes deinen

unb ©(i)Iud)§en ein t:)erfef)rter 9iaturali^mu§ ; e^ ift nur ein ge=

böm|)fter, gepreßter, tief innerUd)er 2;on erforberlid). — ^^ei

SSalentin^ %ob barf !ein louter Ston au§ @retd)en§ S!et)te !om*

men. — 5)a§ „Dies irae" in ber ^omjäene »erlangt nid)t nur ein

paat bünne, fonbern fraftoolle unb mäd)tige ßf)or[timinen. —
®ie „(Stimme üon oben" in ber S^erferjjene mirb meift, tpie e§

rict)tig ift, öon einem arf)tftimmigen 3^rauend)or gefungen. ^^ei

ber erften Sßetmarer 9(uffüf)rung roirfte (£berrt)ein§ ©ngeldjor

je^r matt unb fonöentionell.

%ie 9^oUe be» ^omunfulus mirb am beften öon einem jungen

S!J?äbd}en gefprod)en ; ©oet^e bad)te an einen '!Öaud}rebner.— 2)ie

(Sptjinje müfjen unbebingt gejprodjen unb nid)t gefungen roer*

ben üon Drgonen mit möglid)ftem ^flt^Stimbre. ©^ ift erforber^

lid), ba^ bie ©arftellerinnen felbft in ben (Spf)injen fteden. ^n
tjollen, metallenen unb feierlichen 3:önen, in breitem, :paftofem

$8ortrag muffen bie Sßorte aus ben in fteinerner 9iut}e öer^ar*

renben Spfiinjen f)erüorquelIen.— 3^ür bie ^Begleiterinnen §ele*

nag genügt ein Heiner ß^or, §e^n hi§ stüölf gur SfJot, ber forg*

fältig eingeübt fein mu^. @in "2)üffeIborfer 5ßerfud), bie 'Stehen

unisono üom gangen S^or fpred)en 5U laffen, ift al§ gegtüdt gu

begeidinen. Sonft ^errfd)t faft überall ber ^raud), bo^ nur bie

©f)orfü^rerin fprid)t. — 5tu0 ber 9ftoUe be§ Knaben (Sup^orion

U)urbe in 2)üffelborf eine @efang§partie gemad)t. %a§ ift

natürltd) öerfel^rt. S)ie 9fleben be§ (Sup:^orion muffen gefprod)en

n^erben, f)öcf)ften§ ber %an^d:)OX fann gefungen iperben. —
'3)ie Sieben be§ alten B^auft erforbern fd)üne unb öollflingenbe

3;öne, feine gebrod)ene ober gar lallenbe (Stimme. %a§> 9laf)en

be§ %obe§ ift burt^ ein Ieife§ Decrescendo in ber Stonftörte an*

Anbeuten. (S§ ift eine unbered)tigte @ffe!tf)afd)erei, bie diebe bei

^rau Sorge in gef)aud)tem g^Iüfterton, bie be§ g^auft aber in

tjoller Slonftärfe 5u fpred)en. — ^n ber S§ene im |)immel üer==

langen bie Sieben ber (Sngel nad) 9Jiufif. ®efpro(^en werben

bürfen nur bie SBorte ber einen „^ü^enben (fonft @retd)en ge==

nannt)" unb bie ber Mater gloriosa.

Sa Ülod)e, mit bem ©oet^e ben 9[>iep^iftop{)eIe§ einftubierte,

berid)tet, ba^ ber 'S)id)ter ^^auft^ füoüe im 93aB eineg ölteren
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9D?anne§ beÜomiert f)abe U§ 5U ber (Stelle, rt)o er beu Söerjün*

gungstrant in ber ^ejen!üd)e nimmt. 3Son benSBorten: „So§

mid) nur fd)neU nod) in ben @:piegel fi^auen, ^a^ g^rouenbilb

mar gor gu fd)ön" führte er bie 9tone bi§ on§ @nbe in !Iongt3oII*

[tem 3üngIing§tenor burci).^)

®ie ^älfte be§ 3. 3t!te§ im Bmeiten Seil münfci)te ©oet^e al^

Dpei üon einem ^omponiften, ber „beutfcf)e S^Jatur mit ber

italienifd)en 5trt üerbinbet". ^elena jollte in ber erften ^älfte

be§ 3. 3(fte§ öon einer Stragöbin, in ber gtüeiten ^älfte üon einer

Sängerin bargeftellt merben.

3u ber ©teile : „^\t gerettet" jagt bie '3)id)tung: „Stimme öon

innen, üerfianenb." 9Jian fragt fid): mo ift benn ba§ „brausen"?

%ex '3)id)ter mollte ein „üerf)oIIenb" ; bagu mu|te aber @retd)en

fc^on weit entfernt fein ! ©erabe bie§ ift ein 33emei§, ba^ @oetf)e

mit feiner ^^t)antafie nid)t beim S^^eater mar.^)

Um fo engeren 9tnfd)Iu^ an ba§ Xt)^at^l öerlangte feine

S^ätigfeit für bie SSeimarei Siebtiaberbüfine, für bie er feine

(gingfpiele bid)tete; aber im Saufe ber ;3qf)re ftrebte er über

biefe Btt'itterform, bie '>$rofa mit ©efanggeinlagen mifd)t, ^inau§

5ur ©efc^Ioffen^eit ber Oper. 3^ür '©c^erg, Sift unb 9lad)e'

üerlangte er brei „gute, nid^t au^erorbentlidie ©änger: Xnsfant,

S^enor unb SSa^."

@§ ift eine !unftpft)d)oIogifd) ^öc^ft rt)id)tige Statfadje, ba^ fid)

bei ben Sieberfomponiften eine gemiffe Steigerung in ber ^n=»

tenfität i^reg ®d)affen§ beobod)ten lä^t, fobalb fie fid) mit

@oetf)e befd)äftigen. ®oetf)e§ St)ri!, nad)bem fie in Seipjig blo^

bie äußere 35erbinbung mit 9Jiufi! gefud)t fiatte, burd)brang

unter bem ©influ^ ber 2el)xen §erber§ it)re poetifd)e '^flatux mit

mufi!alifd)em Mang unb 'Mt)t}tf}mu§>. ^n bem ^a^i^e^nt üon

1796 big 1806 tjat fid) ©oet^e mit bemustern ^leiB um bie mufi-

!alifd)e S^erbeffenmg ber beutfdjen ®prod)e bemüf)t. (Sr ad)tete

auf ben S5of)I!Iang ber SBorte untereinanber mie auf bie £'Iang='

färbe ber SBorte imb (Sä|e. ©urd) feine ©etüo^n^eit be§ '2)i!tie=

reng mürbe er ftänbig auf ba§ 5[!'JufifaIifd)e ber (Sprad)e f)in*

1) ®röf,'®oet{}e§ Stnteil an ber erften gauit^^Iuf füf}rung', 1904, @. 11 f.

2) gpitta, 'öeiammelte ^üiffä^e', 1892, S. 283.
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gemiefen. Seine Sieber ijahcn einen meIobiid)en SSoTjUaut,

einen nmjifaliid)en SonfoII ber Sprod^e, eine Stimmung, bie

}k auy bem 33ereicf) be§ rebenben SSorte^ f|ineinträgt in bie

2pf)äre be§ Unauyipred)Iid)en, wo bie $ßelt ber 9Jiujit be=

ginnt.^) ^cnn jid) jo üiele mufifoIifd)e 9)iomente in ber "Did)==

tung finben, mu^ jeber fontponift flanglid) unb rfn^t^mifd) aw
geregt merben. '2)ie 8d)öpfung be§ beutfd)en funftliebe§ burd)

^ran§ Sd)ubert ift of)ne @oet^e§ £t)rif gar md)t benfbar.

JRüdblidenb auf bk ftimmlid)en Seiftungen §ur Qeii ber

J^eaterleitung @oet^e§, muß man üor allem bead)ten, ba^ bie

65 efang§aufgaben t)auptfäd)Iid) öon fingenben 8d)aufpielern

met)r ober minber naturaliftifd) auögefüfjrt rourben. 3tl§ bem

Xid)ter 1800 ein "öaffift ^übfd) mit jet)r fc^öner Stimme emp=

fo{)Ien tpurbe, entfd)ieb er, i^n abgumeifen, wenn er fein fomi=

fd)er Sänger fei; „benn ba^ f)iefige ^^ublifum fiet)tmet)r auf bie

•i^^offen al^^ auf ben @efang". ^on toar ober oud) auf S3effe*

rung ber ©efangöbarbietungen bebad)t. So befdjlo^ ber ^ergog

1806, einen italienifd)en ®efang§meifter au§ ^res^ben auf brei

?Konate an^uftellen, ber bie 33ü^nenmitglieber untermeifen

foüte. ©oettje ftimmte biefer S{bfid)t burd)au§ gu; aber er ^ielt

mit 9ted)t brei 9)ionate für nid)t au§reid)enb.^) S'^^ei ^af)re

fpäter erflörte er bie 33ilbung eine§ eigenen £)pernd)ore0 ftatt

be§ bi5t)erigen Sd)üIerd)ore§ für möglid) unb ratfam.

@oetf)eg S^el blieb eine ben fingenben unb pat()etifd)en £on

oermeibenbe Reklamation mit fonorer, abiDed)?4ung§reid)er

Stimme. 1)ie natürlid)e Sprad)e foll jur tunftfprad)e er^ö^t

njerben burd) ma^üolle ^Uobulation be§ notürIid)en Spred)=

toneg.^) '^ex Straf3burger Stubent ^atte Oor ßeiten ben fram

§öfifd)en ßt^of, ^ean 2tufre§ne, fennengelernt; aber erft im

5((ter {}at er biefen bo§ ^beal ber SSereinigung üon 9^atur mit

tunft genannt, g^ür ©ebärbe mie 9lebe follte bie ?tntife SSorbilb

fein.*) So ^eigt fid) ^ier in @oet^e§ tunftanfd)auung ba§ ®urd)^

1) «urbarf), '©dE)iner§ e^orbrama' ('®eutfcf)e 9Jmtbfd)au' 1910).

-) 3ul. 28o^Ie, 'Xa§ 3Beimater öoft^eater untei; @oet^e§ Seititnfl',

?S?cimar 1892, @. 258
f.

3) 23af)Ie a. a. D. S. 16.3.

*) §. Siegle, 'Sie antue Stimmhmft' ('Beitfc^tift für tft^etif,
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ringen üom 9leoIiemu§ gum abgeüärten ^beali^muS mit bem

obersten ^rinstp: erft fcf)ön, bann tt)af)r.

SSietreit feine 33emü^ungen öon ©rfolg begleitet roaren, ge^t

aus einer ^emerfung ber '3^ag^ unb ^ol^re^^efte' über ba^

S;^eateria^r 1815 f)eröor (äöer!e 36, 100): „^n biejer epod)e

burfte mon ttjo^l fogen, ba|3 fid) bo§ n)eimarifd)e 2;^eoter in

9tbjicf)t auf reine Otegitation, fräftige 'S>efIamation ... auf

einen bebeutenben ©ipfel be§ inneren 3öert§ erhoben f)atte."

Slied be§eid)nete allerbing^ bie SSeimarer S)e!Iamation aU

franjöfijrf)e Waniex. Sßiele @(f)auf^ieler ber SBeimarer ^ü^ne

tierfielen, aU fie nid)t me^r unter 6Joett)e§ Seitung ftanben,

in fingenbe^ ^otf)o§. SUian berücffid)tigte nur nod) ben Älang

be§ 52Sorte§, nid)t ben Sinn.

58b. XXIII). gür bie Sftoge, ob ber G^or nad) antifcm SSorbilb ju

fpred)en ober gu fingen feijtetlt Sobe,'2)ie Slonlunft in ©oet^e§ geben',

1, 244 Stnm., bie einfd)lögigen Stellen au§ bem ^rief!üed)fel ©oetf)e§

mit B^Iter unb 9tocIiU^ jufammen.



kleine 9Jltttet(ungen

1.

@ine „5tntiquarifd^e Slnfragc" ©oetl^e»

9)lttgeteilt üon SBernex S)eetien (SSeimar)

3m 9Jad)IaB ^i^iebrid) 2Biß)eIm 3iiemetg, fotücit if)n bte Sßeimarec

Sanbe§bibIiot^e! beji^t, befinbet fid) ein goUobogen mit folgenben

3eilen üon ber §anb 3of)n§, bie üon ßJoctfie ^erfönlid) figniert

loorben jinb:

Slntiquartid^e 9(nfrage.

%ie ?5^abel: bo^ (Srii^ burcf) einen 9(pfel mit ^nid)rift bie

brei Obern (Göttinnen entän.iet)t hab^, jcbeint nic^t uralt ju jetin,

inbem ia ber ©ebraud) ber (S(i)rift oiel neuer ift. hierin beftärtt

mid) bie 9lnfid)t ätt)et)er erft je^t f)erau§gegebenen antifen 5lb*

bübungen: (£e finb S^ajcngemälbe, auf tt)el(f)en fid) bie bret)

©öttinnen bem ^ari§ näl^ern, tüorin ober !ein Stpfel ^um 3Sor=

fd)ein fommt. 9^un toäre bie Unterfud)ung tt)ünf(^en§tt)ertt) : mo
be§> STüfeB juerft ©rroätinung gefdiie'^t, röeld)e§ id) ^ier üor*

läufig, bi§ auf münblid)e§ ^efpred)en, tüollte angezeigt t)aben.

SSeimar ben 29. 9?oö. 1827. ®.

S)ie geilen jinb gtüeifelloS on 3tiemei- gerid)tet. Söie bie 2;agebüd)et

O$oetl)e§ leieren, mar 9tiemer bamaB i)äufig in ben Stbenbftunben im
©oetf)ebau», um mit bem 2)id)ter „ouf ilunft unb ^ütertljum ^ßejüg«

Iid)e§" äu befpred)en. 5(m 29. 'DJoüembet bettad)tete GJoet^e „ein Söetf

^fofeffor ©erVrb^j unebirter 'Sentmäler". ß^ {)anbelt fid) offenbar

um bie erften Sieferungen ber '5fntiten Silbtüerfe jum erften Mal be*

fannt gemad)t üon ©buarb ©erijarb' (erfd}ienen feit 1827 bei ßotta),

bie für bie ©ro^tierjoglid^e S3ibIiotI)e! in Sßeimar ertüorben mürben.

3;ofet XXV unb XXXII [teilen bie (Sjene bar, bie in bem obigen

S3vief gefd)ilbert mirb. ^n 'tunft unb 'Jdterttiitm' (VI, ©. 299f.) mirb

bie Sorgfalt in ber 3(u§füC)rung ber 3:afeln gerüf)mt. ®ie gef)en auf

3eid)nungen §urüd, bie ^rof. Ö3er()arb mäf)renb eine§ langen ^(ufent*

I}alte§ in Italien ^erftellen lie^. ^m ^JJadila^ 9iiemer§ finben fid) ferner

,^a^Ireid)e bid)tbefd)riebene Blätter mit Gntmürfen ju einer au^fü^r*

lidien ^Bearbeitung be§ üon @oett)e gefteltten £t)ema§.

XVII 14
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@oetf)e unb §Qn§ ©eorg ö. (Saxlotüi^

3Son Otto gbuarb Sd)mibt (2)re5ben)

Sm '^af)rburf) ber ©oet^e-^efellfc^aft' 1930 ^abe id) bie

treunbjci)aftUct)en, ia brüberlid^en SSe^iefiungen, bie ätt)ifcf)en

fyxiebrid) o. |>orbenberg (^looalis) unb bem späteren 8äd)filcf)en

©e^eimen 9tat unb 93Unifter ^an5 ©eorg 0. SarlorDil feit ber

Stubenten§eit beftanben :^aben, auf ©runb mertDoIIer ^^ricfe

ou§ ben 0. ®arIon)i^ifd)en Jowilienarc^iöen bargeftellt unb ba*

bei neuen Stoff §ur SSeurteilung be^ ^Zoüalie Dorlegen, au^er*

bem ober aurf) bie bi§ ba^in trenig bead^tete ^erfönlid)feit ^an§

©eorgs o. Sarlotni^ in i^rem (SntiDicflungsgange f(i)ilbern fön*

nen. ^^m mar im ©egenfo^ gu feinem früt) oertlärten, in einem

(£:prüf)feuer irbif(i)er Seibenfc^aften unb überirbi|d)er 3:obe§^

fe^nfud)t fid) felbft üerje^renben ^reunbe eine öoüe S(u§reife

feiner ^erfon unb feines SBefen^ öergönnt, fo ha^ er oB ber t>om

©d)idfal beftimmte, aber aud) fd)on öon Sioüaliic. felbft beseid)*

nete g^ortfe^er unb SßoIIenber ber :poIitifd)en ^been biefe§ feit*

fomen, feinen @eifte§ gelten tann. 5Iber nid)t nur al§ ©taatiS*

mann fjat |)ans ©eorg ö. ßorlomi^ eine bead;)tcn6tt)erte Otolle

gefpielt, fonbern er f)at fid) aud) au§ ben 2;ogen feiner fd)tüör*

merifc^en ^ugenb eine lebfiafte ^^eilna^me an ben literarifdien

(Strömungen feiner 3eit belratjrt. 1)enfelben 3ug finben roir

bei feinem ölteren «ruber torl Stbolf (1771—1837), ber, noc^

in ber 9Jätte feines Seben^^ ein opferwilliger görberer ber ftür*

mifd)en 5Wufe $einrid)5 ö. tieift, beffen 3eitfd)rift '^t)öbu§'

mit ben nötigen ©elbmitteln üerforgte unb in feinem ©täbtd}en

fiiebftabt bruden laffen mollte.i) So tonnte tieift am 21. S)e*

gember 1807 ^offnungefreubig an ßotta in Stuttgart fd)reiben:

„ßro. ^od)rt)o:^Igeboren f)ahc id) hü§ SBergnügen ju melben, ba^

.^err 5lbam SKüIIer unb id) burd) ben IabitaI*3.^orfd)uB eine§

lunftfreimbeg in ben Staub gefegt lüorben finb, ein Äunft*

Journal unter bem S^itel "ißf)öbu§' monat§raeife nad) bem er*

meitertcn ^lane ber '^oren' ju rebigieren unb ju oerlegen. iDie

^) ^Ieift§ ^Briefe, I)erau5gege6en tion 9J?inbe*^ouet (33ibIiogr. 3n*

ftitut, Seipäig unb 28ien) S. 363.
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|)en-en pp. SÖBielanb, 33öttiger, ^ot). Füller, Wie lüir fjoffen

ouct) ^err ü. ®oett}e, o^ne anbete tüürbige 9Jamen äu nennen,

werben bie @üte ^aben, un§ mit 33eiträgen gu unterftü^en."

3u einer SJJitnrbeit ©oetfie^ am '^^^öbu§' i[t e§ befanntlid)

md)t gefommen, aud) jonft ift mir üon Regierungen ^axl 3tboIfg

0. ßarlotüi^ §u ©oet^e, bie jid) ettüo in tarlSbab ober in 2;epli^

Ratten fnüpfen fönnen, norf) nid)t§ belonnt. dagegen {)aben

©oet^e^ 'S)id)tungen bie 2Beiterenttt)icfIung be§ 3Sefen§ unb ber

Sinne^hjeife §an§ ©eorgg beeinflußt, ^n üier au§ ben ^a^ren

1811 unb 1812 [tammenben 33riefen an feine grau Jeanette,

geb. ö. ©crönberg='>^5faffroba, fprid)t er firf) über ben großen

'S)ict)ter unb einige feiner ^^rofabid)tungen au§>. i^rf) ftelle biefe

Äußerungen eine» ^odjgebilbeten, fe^r urteil^fäfiigen Sadjfen

gufommen.

^k erfte ©teile finbet fid) in einem au§ tarlsbab am 6. Quni

1811 an bie ©ottin gerid)teten SSriefe unb loutet:

„^ie @efenfd)aft ift nod) äiemlid) fd)n)ad), tüirb aber täglid)

äarireid)er. ®ie 33efannten finb Söben, 9)?anteuffel^), 9?ietfd)=

h)i^2) ^\i feiner f^amilie, ber Dbert)ofmeifter ©ablenj, ber ©raf

(Sbling, bie ©eneralin S3effer . . . Seute, bie id) gum %cH roenig

!enne, aber au.§ Sangeroeile lennen lernen muß. (Sine Re!annt=

fd)aft, bie id) angelegentlich fud)e unb gang getüiß nod) mad)eu

tüerbe, ift bie be§ ©et). 9?at ©oet^e au§ Sßeimar, be§ erften

®d)riftfteller0 unferer Seit, ber aud) üon bir, bu gelef)rte§ tinb,

getannt ift."

^ie gmeite Stelle ftel)t in einem 13 2;age fpäter, am 19. ^uni

1811 au§ Slarl§bab gefd)riebenen 'öriefe:

„3e^t lefe id), ba id) nun bod) einmal feine 9(tten bei ber

^anb ffobe, ein 33ud) bon ©oetf^e, ba§> mir bie Siebe erflären

foü, biefe alles umfaffenbe, alleS umfd)affenbe Seibenfc^aft, bie

mid) fd)on breigetin ^afire feftf)ält, o()ne boß id) toeiß, tt)ie e§ ju*

ge^t. ^d) bin röd)ft neugierig, ob id) benn enblic^ ber 'Saäje auf

ben ©runb !ommen Werbe; f)ahe id) bie Siebe erft felbft tier*

1) ü. Söben unb ö. 9JZanteuffeI finb beibe 2(mtggenoffen ipanS ®eorg§

im 2ädififcf)en öeljeimen (^i^a^ä^^olIeQium.

'^) Cber{)ofgericI)tgrat unb §Ltei^auptmann (lf)t\\tian ©ottfrieb

^einrid) D. ^ii^fc^toi^.

14*
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ftanben, bonn tüül irf) üerfu(f)en, jie aud) bir gu erflären. ®e[tern

taufte irf) ©oet^eg 'äßeifter' in ber 33u(i)^anblung, öier ^^änbe

für gmei ©ulbett. ^d) trug meine S3eute gleici) narf) ber ^^rome*

nabe unb la§ ba brei ©tunben fo öertieft, ba^ iä) ba§ ©inne^men

unb Umgiel^en barüber üerga^."

^ie brüte ©teile finbet firf) auf bemfelben Briefbogen, ift aber

am folgenben S;age, bem 20. ^uni, gefct)rieben:

„©eftern ging id) nod) in bie ^apiermüt)le of)ntt)eit be§ §am*
merg, Vüo iä) ttjtber alle (£rtt)artung üortrefflidieS Rapier fanb.

^ä) taufte gleid) ein ^albe§ 9iie§ fu|3erbe^ fleine^ 35riefpa:pier,

^apier^SSelin, o^^ne 3Baffer§ei(i)en unb nici)t glott für mein

Heiner liebet 3BeibcE)en, um if)m red)t öiele Gelegenheit ^um
@d)reiben an mic^ §u geben. 5tuf bem, Slüdtüege begegnete id)

bem ^ac§!of§!t)^) mieber, mit bem id) in bie ©tabt fd)Iid).

9tbenb§ rt)ar meine S3abeftunbe. ^d) tt)artete fie ru^^ig ah, inbem

id) in ©oet^e^ '&uä)e la§> unb oertiefte mid) im Sefen fo, ba§ ic^

bie Seftüre bi§ um 2 Ufir im Bette fortfe^te. @oet:^e ift ein tna^r*

:^aft einäige!§ ©enie, unb tnenn id) i^n lefe, üergeffe id) ©d)Iaf,

(Sffen unb Sprinten. 6^ ift unglaublid), tüie ein foId)er (55eift

anbere ©eifter ergreift unb feftf)ält. ^d) follte bir, mein %xad)e,

bieg @eftänbni§ meiner Sefefud)t nid)t mad)en, aber id) mufe

aufrid)tig gegen bid) fein, ba bu eg in mand)en fällen auc^

gegen mid) bift."

gorlomi^ beenbete feine für in tarBbab am 28. SCage feinet

bortigen ?tufentf)alt§, am 2. ^uli 1811, unb !ef)rte über Dber=

fd)öna nad) ®re§ben gurüd, roo er fpöteften§ am 12. ^uli feinen

'S)ienft hjieber aufnafim. Bon einem Bwfammentreffen mit

GJoet^e ift in ben ^arlSbaber Briefen au§ biefer ßeit nid)t me^r

bie 9lebe; man mu| alfo annehmen, ba^ fid) eine ©elegenfieit,

@oet^e§ näfiere Be!anntfd)aft ^u mad)en, biefe§ Tlal für $an§

@eorg t». ©arlomi^ nid)t ergeben f)at, ®iefe Bermutung tüirb

beftätigt burdj bie üierte Briefftelle üom 13. ^uni 1812. 5tber

bie§mal roaren bie ^flollen öertaufd)t: |)on§ ©eorg tvax in ^reg*

ben, unb feine Jeanette mar §ur ^ur in tarl^bab, tüo fie gleid)

im Stnfang ©elegentieit gelobt f)atte, bie erfe^nte Befanntfd)aft

^) Oberft ^acjtofgfti, ©eneralabjutant be§ ®enetalifiimu§ ber ^olen.
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&oetf)e§ äu mocf)en. ^an§> ©eorg f(i)reibt an bem genannten

Slage au§ ®re^ben an feine ßJattin:

„Um @oet{)e§ 33efanntfcf)aft !önnte icE) btcf) beneiben. (£r ift

ber erfte Ä'opf in ®eutfrf)Ianb unb, in mancf)en 33eäief)ungen,

in ber ganzen je^igen 3^^!. 5S3eit entfernt, üon SSeibern h)iffen^

f(i)oftlid)e ^>8oIIenbung gu üerlangen, ad)tet er bnrd)an§ fie nad^

i:^rer 2BeibIid)!ett unb ^tvai über alleS, tva^ arf)ten^tt)ert auf ber

©rbe ift. @inem Wanne tvüxbe e§ freilief) fc£)tt)erer fein, bem
gco^en, einäigen @oetf)e gegenüber ju ftet)en. Tlh ift e§ nicf)t

geglüdt, i[)n nä^er al§> oon Slnfe^en !ennen gu lernen. 9td)te auf

ba^f rt)a§ er fagt, er ift unter allen mir befannten 5D'lenfct)en ber

einzige, ber ba§ 3Ser^äItni§ ber Men\d)en rid)tig in allen feinen

5Be§iet)ungen tüürbert, unb au§ feinen ©d)riften f)ahe id) mhen^
bei me^r 9Kenfd}en!enntni§ gelernt al§ burrf) eine brei^ig^^

jä:^rige (grfaf)rung. ©oüiel id) bid), baa 9}iufter eine§> tx)eiblid)en

@ngel§, !enne unb i^n, mu^ er in bir ein gro^eg ^ntereffe finben,

unb e^ !ommt auf bid) an, ob bu e§ auä) in i^m finben millft.

©eine g^rau ift glüar üieUeid)t etlDa§ gemein, ober gut, unb bie

'^iä:)ie i), tt)eld)e fie bei fid) ^at— id) tt)ei^ i^ren tarnen nid)t—

,

fotl ein '\ei)i gute§ unb üerftänbigeg 3D'löbd)en fein, ©egen bie

@oetI)e fei |a re(^t artig, um bie SJieinung öon bem %on ber

®re^bener 5)amen ju berid)tigen, bie bie Subini^fa unb bie

58urg§borf2) öorm ^ai)te üeranlaBt :^aben."

S^ermutlid) finb bie beiben genannten ®amen ber diatttn

@oet^e§ ß;t)riftiane im «Sommer 1811 in tarBbab in Oerle^enber

Sßeife begegnet, unb e0 ift nid)t unmöglid), ba^ @oetf)e be^^alb

1811 ben gangen SlreiS ber „^re^bener Q^efellfc^aft" gemieben

f)at; fo ift au<i) bei @ef)eimrat ö. ßarlotüi^ um bie (S^re unb

j^reube getommen, ben großen %id)teTC perfönlid) fennengu^

lernen.

^) e§ ift i1)xe ©efellfrfiofterin tarolinc Ulricf), bie fpätete ©attin

9fitemer§, gemeint.

2) '3)te ©atttn bes ®äcf)fifc^en tommerf)etrn ü. Subtni^fi) unb bie

©attin be§ §of= unb Suftiäienrot^ Sublüig e^riftop^ ü. Surgiborf,

@ei)eimen 9teferenbar§ im ©e:^. (Sonfilium.
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3.

malta im 'gouff

SSon ernft Äünftter (Seipstg)

$511 jener berufenen (S^ene, in ber 93iepf)i[top^elel öor ^rau

aJiart^e (2rf)tt)erbtletn mit teufnfrf)er gabulierluft (31M unb

©nbe i^re§ ß^e^errn bericE)tet, lä^t er ben roadern Sanbftörser

öon jirf) jagen:

. . . 9tB id) nun ioeg öon SDialta ging,

S)a betet* id) für f^rau unb Sinbet brunftig;

Un§ \vax benn aud) ber §immel günftig,

2)0^ unfer ©d)iff ein türüfd) ga^r^eug fing,

S)a§ einen <Bä)a^ be§ großen ®ultan§ führte.

Sa lüarb ber 2:apfer!cit if)r i*of)n,

Unb id) empfing benn aud), loie fid) gebüf)rte,

9J?ein loof)Igemefrne§ Seil baöon.

2tIIe 'gouft'=@r!lärungen fcfimeigen fid) über bie Quelle biefes

3uge§ au§. SBä{)renb eine§ ®tubienaufentl)alte§ auf ber ^nfel

SWalta f)atte ic^ QJeIegcnt)eit, mirf) in ben 5trct)iüen be§> ^o*

f)anniterorben§ ^u Saüaletta umjutun. %ie bortigen .triegc-^^

Journale enthalten an mef)reren ©teilen ®(i)ilberungen ber

©eefämpfe, bie ber Drben mit £orfaren unb 2;ür!en au§äu*

fed)ten ^atte, n)obei ben 9f{ittern unb il)xen 9Jiannf(i)aften reid)e

SSeute in bie ^änbe fiel. ®o ergab fid) mir bie ^Jrage : too^er mag

@oett)e bie Stnregung §u jenen ^Sorten feinet Xeufelg genom*

men t)aben?

^ir miffen, ba^ fid) ber 'S)id)ter be§ '^auft' feit feinen tnaben*

jähren üielfad) mit ber Seftürc üon @efd)id)t§büc^ern befd)äftigt

^at. ^n feiner ^^ugenbäeit mar ba§: Sßer! be§> "ähhe be ^ßertot :

'Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem'

,

erfd)ienen 1732 unb 1769 in Slmfterbam bei SSetfteing & Smitf),

ein üielgekfeneg ^ud». 35ertot mar felber 9JiitgIieb be§ ^o^

:^anniterorben§. ©ein SBerf fd)ilbert bie @efd)id)te be§ Drben§

tion feiner ©rünbung im ^eiligen Sanbe 1113 an bi§ sum
^a^re 1725.

33efonber5 au§füt)rlid) merben bie Greigniffe be? 16. ^a^r*

f)unbert§ bargeftellt. Qm Mre 1522 mar ben Stittern Si^obus
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üerlorettgegangen; arf)t ^a^re fpäter tüurbe bei ©ro^meifter

mUiex^ be l'^gle h'^bam burrfj tarIV. mit ber ^nfelgruppe

9!KaUa belehnt. '2)er Drben muBte 1565 bem 5(n[turm ber Spürten

in ber benfmürbigen SJerteibigung SKalta^ entgegentreten, ba<j

baburc^ gum eigentlid)en ^Sollroerf ber Sl^riftenfieit gegen bie

Ungläubigen mürbe. S^ertot ift ein glänjenber ©rgä^Ier; mit

lebenbigen O^arben jd)ilbert er bie abenteuerreid)en Unter=

ne{)mungen, bie bie ^of)anniter üon Walta au^ ju führen Ratten.

9?arf) bem DrbensJftatut tvat jeber Sflittermönrf) üerpflict)tet,

eine beftimmte 5tn5a^I fol(i)er ^rieg^jüge, Saraoanen genannt,

mitäumad)en; au^er bem 9lu^m roinfte aud) ber ©eminn. 2)er

Drben unterhielt neben ber flotte ein großes Sölbner^eer aus

5Inge^örigen oUer ^fJationen. ^^ertot erroäf)nt bei ber ^Se|rf)rei*

bung einer folc^en Saroüane narf) '"^ignon be SSeIe§, einem

^iratenneft an ber norbafri!anifrf)en Stufte, im ^afjre 1564, ba'^

^eer unb @(f)iff5befa|ungen au§> Spaniern, ^ortugiefen,

^^talienern unb '2)eutfrf)en beftanben i)abe; le^tere bilbeten bie

9Zad)^ut.i)

'?flad) ber fiegreic^en (Sriebigung biefer Unternef)mung treuste

ba§> @efd)tpaber bes Orbens im ?(briotifct)en 5DZeere unb führte

erfoIgreid)en taperfrieg. 3rt'ifcf)en ben^nfeln 3cmte unb (lepi)a'

lonia begegnete if)m ein grope^ tür!ifd)e» ©cE)iff, belaben mit

ben foftbarften ©ütern be§> 9JiorgenIanbe5, mit gtüanäig großen

^ronäegefrf)ü§en unb oielen Äanonen fleineren S!aliberö be^

[tüdt; feine 9)lannfd)aft beftanb au0 200 jd)ieBgeübten ^anit^

f(^aren. @§ gehörte bem ^uflir 9tga, bem SSergnügungs^

minifter be§ ®ultan§ 8uIeimanII., bem §aupt ber (£unuct)en;

mehrere tarnen be§ ^aremg waren an feiner Sobung beteiligt.^)

%\e beiben Dberbefe^l0f)aber ber ßt)ri[ten be ©iou unb be 9lo=

mega§ griffen nac^ einer heftigen Ä'anonabe an.^) 2)ie tür!ifd)en

1Rf)eber Ratten au§ @ert)innfuct)t ba§> Schiff fo überlaben, ba^

feine beften @efrf)ü|e burct) Sarenbaüen am freien ?^euern

be^inbert tüurben. ^nfolgebeffen gemann bie 9JiaItefer (Srf)iff§*

^) ©ief)e $ßertot, 'Histoire des Chevaliers Hospit aliers de St. Jeau
de Jerusalem', 3tm[tetbam 1732, 58onb 3, S. 191 f.

2) gbenba ®. 194.

3) ebenba S. 195.
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artinerte allmäfilid) bte Dber^mtb. SfJacf) fünfftünbigem ^am|3fe

trurbe ba§' türtijc^e ^afjx^eua, geentert unb erobert.^) ®er Sieg

tvax teuer bejo^It; ober burd) bte 33eute „tüarb ber Slapferfeit

i^r £of)n
!"

2)er 3?erluft biefeg (S(^o|fc^tffe§ erregte in Slonftantinopel

S3eftür§ung unb 3But. 2)er €ber*@unurf) unb bte Obalisfen

lüorfen jid) racf)ef)etfd)enb bem ©ultan ^ug^ü^en. tiefer betrad)==

tete ben $8erluft als perfönlirf)en <S(f)im:pf unb jd)tt)ur bei feinent

^au^te, ben Orben ju t)ernid)ten. ©eine |)arem§bomen unb

ben Dber^@unud)en tröftete er baburd), bo^ er fie reid)Iid) mit

@elb au§> feinem (B<i)ai^e entfd)äbigte.2) SBäf)renb be§ SBtnter§

rüftete er eine [tar!e flotte au§, um bie Sot)anniter öon ber

Qnfel Walia gu üertreiben.^)

®iefe (Sd)ilberung SSertot§ ^at §tt)eifeno§ bem ^auftbid)ter

bie 9(nregung gegeben, feinen tüadern ©d)tt)erbtlein an einem

Stür!en§uge teilnefimen gu laffen; mir bürfen bermuten, ba^

©oet^e bie eine ober onbere ^JtuSgabe S8ertot§ gelefen f)ot, S8er=

tot§ Stufna^me in bie Academie des Beiles Lettres betneift bie

Stufmerffamfeit, bie fein auyfü^rlid)e^ SSer! bei feinen 3eit=*

genoffen gefunben 'i)at

9lud) ©djiller f)at für fein f^ragment "2)ie SDloItefer' ba§> 33ud>

Sßertotg al§ Quelle benu^t. 'S)a§ g^ragment bel^anbelt bte 33e=

lagerung ^Jialto?-, bie burd) eben jene £'aperung öeronla^t rDor==

ben ift, biefelbe, an ber ©oet^e §errn ®d)it)erbt(ein al§ beut*'

fd)en ©ölbner "^at teilnefimen laffen.

1) (gbenba ®. 196.

2) ebenba ®. 197.

3) (S-benba S. 202.
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^n ber33ätte be§ neuniei)nicn ^ai}xi)unbexU-> oeri3ffeutIid)te

@. ^. Setüeö feine ®oet^e*33iogmpf)te, bie \id) longe ^afire f}in^

burrf) aurf) in '3)eutjd)Ianb großer Beliebtheit erfreut fiat. So^
roir bcn ?tnfd)auungen über Seben unb Sirfen @oetf)c^^, wie

fie in biefem Bucf)e niebergelegt finb, nid)t me{}r in allen Stüden

5u folgen üermögen, ift begreifüd) unb fd}mälert taum ben 9tuf)m

bes 3?erfaffer^. ^ie flare unb liebeooUe ®arftellung, bie SI}r==

furd)t unb S3egeifterung, bie Seit)e§ bem großen 9)ienfd)en unb

Sid)ter entgegenbringt, üerfd)affen feinem SBerfe aud) nod)

unter ber gegentoärtigen ©tubentenwelt oerftänbnieöoüe Sefer.

Spätere in ©nglanb üerfa^te Biographien berul)ten rt)of)I ouf

befferem 2;atfod)enmaterial unb oerniod)ten mand)e®in5el^eitcn

ridjtigjuftellen an ^anb ber (Srgebniffe, tt)eld)e bie träftig in

Xeutfdilanb aufblü^enbe @oett)ett)iffenfd)aft oermittelt t)atte;

bod) gelang es ifjnen nid)t, bo§ Sßud) oon Seme^ 511 üerbrängen.

@rft nad) bem .friege finb jtüei äiSerfe erfd)ienen, bie tüir bem
Oon Seroe? al§ ebenbürtig an bie Seite ftelten !önnen : ba§> erfte

üon ^^. §ume 33 r tt) n , ba?? nad} bem S^obe be§ Berfaffer^ oon

Sorb |)albane beenbet unb t)erau§gegeben tüurbe (1920), ba^

gtneite oon ^rofeffor^. @. 9tob ertfon (1927), bebentenb Oor

allem baburd), ba^ ber Berfaffer e§ unternimmt, ©oetfje burd)

eine englifdje Supe gu betrachten unb if)n au§ englifd)en Bor*

ausfe^ungen l)erau§ äu toerten. ®ie Strbeit 9f^obertfon§ be§eid)net

eine $Senbe in ber englifc^en Stuffaffung be§ Sid)ter§; benn

folange mir in unferem @oetf}eftubium oI(§ufef)r oon beutfd)er

6infd)ä|ung unb (Srlüuterung beeinflußt toerben, folange bie

<äriti! nid)t aus ben SBurgeln eigenen BoIfsIebenS fprießt, fo

lange fann fid) fein ungehemmter unb tnirftid) lebenbiger (£in=
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fluB ®oet^e5 in (£-nglanb öerbreiten. ^o^ren mir fort, bie Stn-

jirf)ten beutfd)er ©elefirter, bei aller |)ocf)ac^tung, bie mir öor

ifiren SReinungen f)egen, na(i)äubeten, fo finb mir beftenfalB ein

Stn^ängfel beutfifier 3^orirf)ung, im übrigen aber ift ©oet^e bann

für Gnglanb tot. 9?ur bann öermag un§ @oett)e gum geiftigen

fyüfjrer gu merben, menn mir banad) trad)ten, feinem Seben unb

^er!e öon angelfäcf)fifd)er (Sinftellung au§> @ered)tigfeit miber*

fafiren §u laffen.

(£nglifct)e Äritifer bef:pötteln pufig bie §ocI)f(i)ä^ung, beren

fid) St)ron auf bem ?^eftlanbe erfreut. (Sef)r mit Unre(i)t. ©in

^irf)ter ift, mas er bebeutet, unb e5 !ann ni(^t Sadje englifrf)er

Äritifer fein, bem Stuslanbe t)or§ufd)reiben, ma^ e§ auö S?t)ron

ijcmu^ule'ien ^at. ©o mollen mir e§ aud) mit @oetf)e galten,

unb f)ier ift ba^ ^ud) 9iobertfon§ un§ jüngeren Siterarf)ifto*

rüern ber Sßegbereiter.

%ie früher übM)e Stbt) ängigfeit engüfdjer 65oetl)eforfd)ung,

obfd)on bei meitem nid)t ba§ einzige ^JJZoment, f)at mo()l it)r 3:eil

boju beigetragen, ba^ felbft in gebilbeten englifdjen Streifen eine

erfd)recfenbe Unmiffenfieit über ©oet^e on ben ^ag tritt. 2Bie

^at man es fid) §u erflären, ba^ in einem Sanbe, ba§ brei auz-^'

ge§eid)nete ©oet^ebiograp^ienf)erttorgebrad)tt)at,in bem an bie

fünfzig Überfe^iungen bes '?^auft' üorliegen, in bem ein (Sd)rift=

fteller mie Garlt)le ßeit feines Sebens bemüfit gemefen ift, @oetf)i*

fd)em Renten ben if)m gebüt)renben ^la^ gu fid)ern, ba\i in

einem foldjen Sanbe @oetf)e oieIerort§ faum ein '^flame ift?

©in ®eutfd)er, ber nid)tö über (S^a!ef)3eare gu fagen t)er==

-möd)te unb nid)t biefes ober jeneS '2)rama S^afefpeares gelefen

]§ätte, mürbe in feinem 33aterlanbe !aum ben 3tnfprud) barauf

erfieben tonnen, ein literarifd) gebilbeter SWenfd) gu fein, ©inem

©nglänber mirb gän§Iid)e Unfenntnii? ©oetfieg nid)t fo f)od) on*

gered)net. ®a5 ©ingeftänbnis, t»on ©oet^e nie etma§ gelefen gu

:^oben, jo, nid)tg al§ ben bloßen SfJamen gu fennen, ruft fein

übermäßiges (Srftaunen ^erüor; man fann tro^ foldier Unfennt*

nis in ©nglanb ben 9luf einer gebilbeten ^^erfönlid)feit befifeen.

(S^afefpeare ift in ba§' beutfd)e ©d)rifttum übergegongen. ©r ift

ein beutfd)er 'Sid)ter gemorben, ber bem "iDeutfdien gmar nid)t

basfelbe bebeutet mie bem (Snglönber, immerhin, er ift ein beut*
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\ä)ex '^id)tex. SBenbwngen au§ feinen SSerten begegnen überall

in ber beutfd)en Siteratur, nu« feinem ®ebon!enfd)a^ fcf)öpft

ber "S^eutfd^e mand)e§ 33üb täglirf)er 9tebe, eine (3^a!efpeorifd)e

9fnfpielung ftö^t überall unter gebilbeten 'S)eutfd)en auf 3^er=

ftänbni0. S5on einem berartigen (Einbringen in bie ©ebanten*

ttjelt ©oet^eö ift in ©nglanb nid)t§ §u üerfpüren. ^n nid)t fad)=

männifc^en Greifen mirft fd)on ber ^JZame ©oet^e öerböd)tig.

Stvax f)at man ben ^fJamen einmal irgenblDie geijört; aber man
trei^ nid)t rec^t, \va§ man fid) barunter üorftellen foll. Gr lüar

tüof)I ein beutfd)er "Sjiditer unb 9J?inifter, ber eifig unb fjöflid)

unb mit befternter ^rnft feine S3efud)er empfing, ein pebanti*

fd}er, fteifer alter ^err üoU orafel^after ^u^erungen? (Sd}rieb

er nid)t einen '^auft'? (Siner ober ber anbere f)ot t)ielleid)t fogar

eine engUfd)e Überfe^ung be§> '(^-auff gelefen. ©elten mirb man
nät}ere ^^efanntfd)aft feftftellen fönnen bei ©nglänbern, bie be§

®eutfd)en untunbig finb.

2Bir berühren f)ier einen tiefgreifenben Unterfd)ieb beutfd)er

unb englifd)er Stultur. S^afefpeare taucht in 5öeutfd)Ianb imter,

iDirb umgemobelt, tüirb forgfam behüteter <B(i)a^ beutfd)en 9tuh

turleben§. ®oet{)e bleibt in (Snglanb fremb, bleibt ^tu-^Iänber.

®er S'ad)mann !ennt i^n, mand)er ©nglänber liebt unb öere^rt

i^n, bod) für bie gebilbete ^tUgemein^eit ift er einer unter üielen

au§Iänbifd)en ^id)tern, öon benen man tüenig ober nid)t'S mei^.

6s ift für ben '2)eutfd)en unnötig, etma§ üon (Snglanb ju tt)iffen,

um feinen (Sf)a!efpeare genießen 5U tonnen ; anbererfeit§ mu^
man bei einem Gnglänber, ber ben SBeg ^u ©oet^e gefunben

{)at, im allgemeinen eine menn aud) nur oberfIäd)Ud)e '©efd)äfti=

gung mit beutfd)er Äultur üorauyfe^en. 'S)eutfd)Ianb naturalis

fiert gro^e ®eftalten ber Sßeltliteratur, Snglanb gemährt ifinen

feiten bo§ ^eimat§red^t.

CSin berartig gegenfä^Iid)e§ 3Serfaf)ren mu^ notmenbigermeife

auf gegenfä^lid)en SSorausfe^ungen unb 5fnfd)auungen berufien.

2)0^3 'ißroblem „öoetbe in (Snglanb" ift fomit nur ein .tapitcl be§

Problems „^^rembesi SBefen in ©nglanb". 'S)a§ ^ort foreigner

ift unüberfe^bar ; eine parallele bietet ^öd)ften§ ba^' gried)ifd)e

ßugßaooQ. 9tu6genommenüon biefer üon üorn^erein feinblid)en

(^inftellung bleiben nur bie griec^ifd)en unb römifd)en Äloffifer
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unb getDijfe moberne (Sd)riftftcner, bie gemeineuro^äifcf)e unb

infotreit aurf) englifc^e '»Probleme bel^anbeln, S- ^^. ^bfen, "^er

^ampf gegen ben norbifd)en ^ramatifer, feilte überlebt, tüor

bütiert öon moraHfrf)en, md)t oon nationolen ©rünben.

^eutjcf)Ianb ift im wa^rften ©inne be§ 3Borte§ ein Sanb ber

TOtte. 9J?ag eine jolctie Sage aud) nirf)t gn unterfcf)ö|enbe ©e^»

faf)ren, auä) auf rein geiftigem Gebiete, in fid) bergen, fo er*

Ieid)tert ]ie bod) anbererfeitg ben geiftigen Stustanfd). ®eutfd)='

fprad)Iid}e ©renggebiete :^aben i^ren Stnteil an t)olIänbifd)er,

fronäöjifdier, italienifd)er, flatuifdier unb norbgermanifd)er Äul*

tur. (Sin er^eblid)er ^rogentfa^ ber 33et)ölferung 'S)eutfd)Ionb§

ift §rt)eijprad)ig, lebt in gVüei Slulturtreifen, unb ein lebenbiger

3tu0taujd) ge^t non fiiiben naä) brüben. So !ann ein neuer lite*

rarifd)er Stern ber on ^eutfd)Ianb angrenjenben Sönber bcm

Sonbe ber Wliite nid)t longe üerborgen bleiben. 3" ©nglanb finb

gtüor feine ©rengen öorf)anben, aber bie überragenbe §anbel^=

mod)t be§ ^nfelüolfeg unb feiae §u Stnfang be§ od)t5eI)nten ^afjr^^

f)unbert^ fortgefd)rittenere Iiterarifd)e (Snttüidlung brad)ten e§

mit |id), ba'^ engliid)e 'S)id)ter Ieid)t (gingang fanben in bem Sanbe

ber äRitte, ba§' feit ^unberten öon i^a^ren getüö^nt it)ar, frem=^

bem SSefen tüillig eine (Stätte gu bereiten. So tvaxen fd)on ge=

nügenbe ©runblagen üorfionben für bie Sßeltliteratur in beut*

fd)er Sprad)e, iDie @oett)e fie get;jünfd}t trotte. ,^n nad)goetf)i*

fd)er 3^it ift mon bann ernftlid) an bie 3lrbeit gegangen unb ^at

eine Überfet^ungfSliteratur in beutfdier Sprod)e gefd)affen, ber

nid)t§ SBefentHd^e?^ auf bem (Srbball entgangen ift unb bie allen

anberen Säubern al§ unerreichbare^ 58orbilb üoranleud)tet. 2Bin

man fid) alfo ein 33ilb öon frember Siteratur in ©nglanb mad)en,

fo barf man nic^t an^ ben fingen laffen, ba^ bie Überfe^ung§*

literatur in englifd)er Sprache nid)t im entfernteften einen 3Ser*

gleid) mit ber beutfd)en aufnehmen fann unb ba^ Überfe^ung

— abgefe^en bon 2;age§Iiteratur — 9tu§na^meerfd)einung unb

nic^t SRegel ift.

2)ie geograpf)ifd)e Sage be§> önfelreid)e§ bradite e§ öon 3In=

fang an mit fid), ba^ fid) ber l^ier aufäffige 9Kenfd)enfd)Iag ftärfer

üon äußeren ©inflüffen abfonberte, fid) mefjr in bie if)m inne=

tt)of)nenben Gräfte unb SJlöglid^feiten bertiefte unb bem 2tu^*
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lanb nur feiten entfd)eibenbe Sebeutung in englijd)er fiultur«'

entmictlnng einräumte. 3Bo immer mir üor ber ©oetfjegeit ha^

ÜBirfen frember Siteratur in dnglanb belegen !önnen, ^anbelt

e^ ficE) faft au§jd)Iie§Iic^ um itaHenifd)e unb fran§öfifd)e '^idy

tung. %xo^ bem l^annöüerfd)en t5nig§t)ouje ift 'iSeutfc^Ianb um
bie 9J?itte be§> a6)tsei)nten Qofir^unbertg ein ööllig unbefannte§

Sanb. %ex junge englii(i)e 2tblige mod)te ben grand toiu-, um
feine ßrgiefiung ab§ufd)Iie^en, unb biefer grand tour führte foft

nur burc^ fran3öfifd)e§ unb italienifd)e§ ©ebiet. 'S)ie ^enntni^

frember Slultur, bie er fid) baburd) aneignete, !om aud) ber eng*

Iifd)en Siteratur gugute, bod) blieb romonifd)e§ SBefen immer

mefir 9Jlobefad)e, aufge|)fro:pfteg 0tei§; ber 33ürger blieb §u

^aufe, nöt}rte fid) reblid) unb ^egte tior allem, tüas über bie

bellen f)erüber !am, ben tiefften puritanifd)en 9tbfd)eu. ©o he^

ftanb neben bem frangöfifd) aufgesüßten äieftaurationc^brama

eine metjr t>olt^tümUd)e 'S)id)tung, genäf)rt au§ puritanifd)en

Greifen, bie immer möd)tiger antt)ud)§ unb fd)IieBnd) ba^- fran*

äöfifd)e '3)rama au§ bem Sanbe üerfagte. 'S)er abmeifenbe unb

eigentüillige S3ouerntrü|, bem ber ^uritani§mu§ gutiefft ent=

fprungen ift, bereitet ber (Sinfüt)rung frember ©eiftesmelt bi§

auf unfere 3:oge bie größten ©d)lt)ierigfeiten. S)ulbfamfeit unb

^uritani§mu§ finb unüereinbar.

Qn ©nglanb gibt e§ feit einem falben $5af)rtaufenb faum je*

maB eine 3eit literarifd^en Xiefftanbe^. %ie Iiterarifd)e Gut*

tüidlung fd)ritt unauf^oltfam unb ununterbrod)en Weiter, unb

in ^unberten üon ^a()ren trifft man feiten auf ein Qa^rge^nt,

ba§> nid)t ein für ©itglanb bebeutenbe§ 3Ser! gezeitigt f)ätte.

9Jid)t nur mar ba^ Sanb au§Iönbifd)er 33eeinfluffung entrüdt,

fonbern — unb bie§ tvax bie natürlid)e ?^oIge — bie Siteratur

gelDÖIinte fid) me^r unb meljr baran, au§ einf)eimifd)en Duellen

gu fc^öpfen. Söie 93earglt)öf)nung au§länbifd)en (^Jute^ fül)rte

fdiliefelid) bogu, ba^ man if)m nur bann einigen @efd)mad ah"

gugeminnen t)ermod)te, roenn man angelfäd)fifd)e 355efen§güge,

enttüeber lDir!lid)e ober tiermeintlid)e, barin gu entbeden glaubte.

©ine 3^itlan9 tierfe^te ba§> internotional empfinbenbe ad)t=

gefinte ^a^r^unbert biefer englifd)en 3tbgefd)IoffenI)eit einen

<£toB. S^ünf .3al)re nod) feinem (Srfd)einen begann '3SertI)er',
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aus bem 3^i;au5Öjifd)en übeiie^t, jeinen 3;niimpr]3iig bmd) (Sng*

lanb, tüo ba§ SBert^erfieber mcf)t geringer mar aB in anberen

Sönbern unb tuo ©oet^e ben ©nglänbern bi§> in bie ätüonäiger

3af)fe be^5 neunzehnten Sat)r^unbert§ ber author of 'Werter'

mar. ^od) aud) einige ber ©oet^ifc^en 'S)ramen fanben ii)xen

SBeg auf bie ^n\el; aum 3:eil erregten fie aber 9tn[tofe, \o 5. )&.

'©tello' unb '@ö^', sum 2:eil blieben jie gönalid) unbea(f)tet^

fo g. 'S. 'Qpf)igenie'. 3mifd}en 1800 unb 1820 f)ört man feiten

etmag öon @oetl)e. ^er übertriebenen SBertf)erüerei)rung mar

bie !alte @rnüd)terung gefolgt, ©nglanb mar burct) 9?a:poIeon

üom ^eftlanbe abgefd)nitten, fämpfte auf Seben unb %ob unb

{)atte meber 9JiuBe nod) ®elegenf)eit, fid) nät)er mit ber fd)önen

Siteratur be§ 9(u§Ianbe§ gu befaffen. ^mar brang ber 9fiuf

@oet^e§ unb be? SSeimarer Greifes aud) nad) Snglanb, mand)e

©nglänber ließen fid) §eitmeilig ober ftänbig in 3Beimar nicber,

Diele befud)ten bie fleine ©tabt, um ben großen ®oet^e fennen*

anlernen unb um momöglidy i^rer 9lutograpt)enfammhmg feine

Unterfd)rift eingureiljen. ^od) lö^t es fid) nid)t mal)rfd)einlic^

mad)en, ba^ bie Gnglänber, bie ®oet^e nä{)ertraten, in ber Sage

maren, ben ^Berten be§ ®id)ter^^ ben ifjnen gebüf)rcnben "^la^

in ber englifd}en Literatur gu üerfd}affen. @oetI)e mar unb blieb

eben ein Sfu^slänber. ^n (Snglanb glaubte man gu feft an bie

überragenbe 'Sebeutung ber eigenen Siteratur, mar man gU fe()r

barauf eingeftellt, frembe (3d)öpfung mit eigenem 9Jia^ ju

meffen, aU ba^ man imftanbe gemefen märe, innertjalb einiger

^a^re umzulernen. '2Bertf)er', obmot)I eigenfte imb ^erfonlidifte

^id)tung, mar aIIgemeineuropäifd)en '^^orausfefeungen ent=

fprungen; '3pf}i8enie auf 3:auri6' unb 'Storquato Staffo' liefen

ficf) meber mit St)a!efpearifd)er fünft nod) mit franäöfifd)em

flaffigismu'o nod) mit gried)ifd)er ^ragöbic in ßinflang bringen.

SBar eg nötig, fid) crnftf)aft mit ^Berten gu befdiäftigen, bereu

5ßerftönbni§ burd) bie oItbemä:^rten Siegeln bramatifd)er tunft

nid)t §u erzielen mar?

Sangfam feilte ber Umfd)mung in ber englifd)en 5J?einung ein

nac^ ber 3SeröffentIid)ung beg 35ud)ey ber ?DZabame be ©tael

'De TAllemagne', ba§> ben 'Soben bereitete für bie frud)tbare

2;ätigfeit (2 a r 1 1) I e g. 9?un ift es allerbingS nod) fe^r bie grage,
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ob bie 3(nlt)altfrf)aft ßarlt)ley bem 9?ufe @oett)e§ im moberncn

©nglanb me^r fdjaben aU nü^en tann. ^er moberue ®ng*=

länber Ijat fid) längft — ob mit 9ie(i)t ober Unred)t, bleibe I}ier

unerörtert — öon (Iavh)Ie unb allem, roo» biefer glaubte unb

bad)tc, abgetüanbt. 'iJBill mau ©oetI)e ber euglijd)eu Sejerruelt

fieut^utoge näherbringen, fo mu^ man it}t ben ^id)ter ©oet^e

geigen, weniger ben Center, unb bagu ift ®arlt)le gäuälid) un=

geeignet. 2)a§ au5gejprod)en bid)terifd)e 5föirfen &oeil)e§> er=

tt»ecfte in (Iarlt)le nid)t benfelben SBibert}aH roie hie in ben

&oetf)i\<i)en SBerfeu niebergelegte Seben^tüeiS^cit. @oett)ijd)er

£);ptimi§mu§ unb @oetf)ifd)e 3tbgeflärtt)eit Ratten Sarlt)le feiner

tiefen unb tragifd)en (Stimmung entriffen ; @oetf)e tüar i^m ber

gro^e iRetter, ba^u au§erfet)en, 2id)t unb 2Ba^rf)eit in ber SBelt

gu ocrbreiten. 5[Rit ber !öerebfam!eit unb (Sinfeitigteit eineg bi=

blifd}en ''$ropf)eten bemühte fid) ßarlt)le, englifd}en Sefern ben

pt)iIofopf)if(^en ©oet^e in äat)lreid)en ^luffäfeen na^eäubringen.

S)er 2)id)ter blieb leibcr im |)intergrunbe.

^n biefem 5l'ampfe mit ber englifd)en SeferlDelt ^atte Sarltjle

feinen gelben fortwö^renb gegen ^ebenfen moraIifd)er 9trt §u

oerteibigen, bie fid) angelfäd)fifd)er 9tnfd)auung im neunjefinten

^aijrbunbert fotoof)! aus @oetf)e!^ 2ehen wie aus feinen Söerfen

ergaben. Um nur eineg gu ertüäfinen: e§ f)at lange ^a^re ge=

bauert, el)e man fid) mit bem '^rolog im -^immel' befreunben

tonnte. 9}?and)e '^auft'^Überfe^er liefen if)n einfod) au§<, anbere

übergingen i^n nid)t nur, fonbern füllten fid) au^erbem be*

rufen, i^ren ttberfe^imgen einen Sfngriff auf ben '^rolog' üor*

au55ufd)iden. 9Jlan ftie^ fid) nid)t fo fe^r an ber parallele gu

'.^iob' alö an ben „unt)erfd)ämten" 9?eben be§ 5£eufel§ im 2(n=

gefid)te bes |)errn. ®a ber 3li3^ite Steil üiel f:päter befannt tourbe

al§> ber @rfte, fa^ man auc^ nid)t red)t ein, \vaä ber 'Prolog'

gu bebeuten ^ahe. ^mmer^in, bie moraIifd)en S3ebenten he^

ru^igten fid) allmät)lid), anbere 3?orfäm|)fer traten ©arlt){e gur

Seite, oor allem @. |). QeWe§> unb 9J?att^etü 2(rnoIb, eine

emfige Überfe^ertätigfeit fe^te ein,ber 3Siftorionifd)e|)of geigte

bonf bem foburger ^ringgema^I rege 2;eilna^me an beutfc^er

Siteratur, unb ©oet^e ift iuGnglanb nie fo oiel gelefen tüorben

mie im britten 33iertel be§ neungefinten Saf)rf|unbert§.
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Sjamit ift nun mrf)t etwa gejagt, boß ha^ @oetfiepubIi!um

eben gro^ mar. 2ßir mollen nur anbeuten, ba^ ©oetfie gu jener

3ett meljx geiejen mürbe als ^eute. ^ie ©rünbe für ben 9Heber*

gang beutfrf)er ©tubien liegen jutage. S^or allem mu^ man in

33etrad)t gießen, ba^ au§reid}enbe Slenntni§ ber beutf(i)en ®prad)e

§u ben größten Seltenf)eiten gehörte. 9fbgefe:^en üon einem öer*

jd)tt)inbenb fleinen Slteije tüaren ©oet^eg SSerfe ben ©nglänbern

nur in Überfe^ungen erreicE)bar, unb biefe Überfe^ungen iDoren

md}t ba^u angetan, ben 'Stui)m bes beutfrf)en 2)id)terf§ tt>eiter ju

Verbreiten. 9lein formale ©eftaltung ift in ßnglanb immer öon

großer ^ebeutung gewefen, unb mar frf)on bie beutf(f)e Sefer*

toelt ungehalten über bie meitausgefponnene unb pebantif(^e

9trt (3Joetf)ifd)er $rofa, fo mar bieS noct) öiel me^r ber ^yail in

©nglanb, mo mon bie !eine5meg§ guten Überje|ungen nia)t §u

i^rem Vorteil mit ben ^Dieiftermerfen englifrf)er ^^^^rofa üerglic^.

SBir finb gu ber 8(i)Iu^folgerung gegmungen, ba^ e§ ben ^or*

!ämpfern be§ beutf(^en'S>id)t2re mö^renb be§ neun^efinten ^a^r*

^unberts nid)t gelungen ift, ifin in ©nglanb einzubürgern, ©egen

boÄ ©nbe be§> 35i!torianifct)en Seitaltetö geriet @oetf)e me^r unb

mef)r in 23ergeffen^eit. ^ugenblid)e Ungebulb, bie ni(^t§ me^r

miffen mollte öon ©arlt)le, Verbannte §ur felben 36it alles, ma§

garlt)le mertgefc^öM ^atte. ^oIitifd)e 3lüdfid)ten mögen oon ber

^at)rf)unbertmenbe an aud) mitgemirft f)aben, unb fo lä^t fid)

nidjt be^^aupten, ba^ ber SBeltfrieg einen nennenSmerten ©in*

flu^ auf ba§> @oetf)eftubium aui^geübt 1:)ahe; benn öon befferer

33e!onntfd)aft, aU bloßes |)örenfagen fie gibt, tonn in ben 35or*

tricgsfa^ren !eine 'Siebe fein, abgefetjen üon oereingelten @oetf)e*

liebfiabern, unb benen tonnte ber Sltieg nid)tö oon i^rer Se=

geifterung rauben.

(Sin Sriump^äug 'SSert^ers' o{)negIeid)en öon 1779 an, mer!*

M-)e0 9)Zi|öergnügen ober üollftönbige @leid)gültigteit gegen an=

bere 6Joet^ifd)e Sßerte, bannSarIt)Ie unb ber ^^ilofop^ @oetf)e,

bie turge ^od)üittorianifd)e ^lüte^eit, mieberum 3unaf)me ber

©leidigültigteit big jum 9tu§brud) be§ Sßelttriege«: fo ungefähr

f;}ahen mir uns ba§> Seben ber @oetf)ifd)en 2)id)tung öor^uftellen.

Sßir betrad)ten nun bie (Stellung @oet^e§ im 9?ad)trieg§*

cnglanb. SBeld)e Stolle fällt bem beutfd)en 2)id)ter im englifc^en
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©räie^ungg^Ian äu? ©ottjeit bie (S(i)üler ntd)t '3)eutf(f) lernen,

t)ören fie über!)aupt ni(i)t§ üon (5joetf)e, unb ha jid) nur ein

geringer 33ru(i)teil auf ber (Sd)ule mit ^Deutfd) befd)äftigt, jo üer=

UlfJen bie meiften bie Sd)ule, o^ne je ben 9?amen ©oetfje get)ört

gu ^aben. ^ür bie 2(ufnal)meprüfungen an einer englifd)en

Uniüerfitöt, bie in tücitgefjenbem 5[>?a^e bie '^a<i))x)a^l auf ben

©d)ulen beeinflufjen, ift eine moberne (5procf)e üorgefd)rie'=

ben. 3n faft allen Stallen rt)äf)Ien bie ©(i)üler g^ransöjifd). ®ort,

tt)c "Sjeuifd) gelehrt wirb, ift e§ foft immer 9^ebenfprarf)e beg

g^rangöfifc^en, unb ber Unterrictit in beutfd)er <Bpxad)e beginnt

einige ^at)re fpäter, tüoburcf) e^ ben (Scf)ülern erfdjtüert w'nb,

bie nötigen t'enntniffc üor ber 9teifeprüfung äu erlangen. (3an^

ücrein§elt beftet)en Schulen, in benen bie ^auptfrembfprad)e

'2)eutfd) ift. ^m großen imb gangen lä^t fid) inbeffen fagen, ba'^

bie beutfd)e (2prad)e aU ©egenftanb be§ (3d)ulunterrid)t§ ftar!

im 3wne:^men begriffen ift. Dbn^ofil ba^ Stubium lt)äf}renb be§

Krieges fe^r gelitten f)at, lernt bod) je^t fd)on tuieber eine tüeit

größere ^fugat)! üon ©d)ülern ®eutfd) al§ im .^aljre 1913. '^ehen

bem f^'ran§öfifd)en tüir!t au(i) ba^ ©tubium ber !Iaffifd)en ©pra^

d)en beeinträd)tigenb. Djforb unb ©ambribge fd}reiben Satei=

nifd) für alle g-afultöten üor, bie anberen Uniüerfitöten gu*

minbeft für bie pI}iIofopf)ifd)e. SlJiit ber W)nai)me ber Haffifd^en

©tubien, bie gtüar Diel langfamer öor fid) gei)t aU in ®eutfd)*

lanb, toirb fid) mef)r 9iaum für ba§> S)eutfd)e ergeben. ®er

bcutfdje Siteraturunterrid)t in ben englifd)en ©d)ulen bleibt

bem (Srmeffen be§ Set)rer§ an^eimgeftellt. S3ef)örblid) feftgelegte

Seljrpläne gibt e§> nid)t. ^^-ür bie unteren Waffen !ann man aber

al0 fidler anneljmen, ba^ in feber «Schule eine beutfd)e 5tntf)o*

logie benu^t mirb, in ber ®oetI)ifd)e @ebid)te öertreten finb.

^n ben t)öt)eren Sllaffen ift ba^ ©tubium auf bie Prüfungen

5ugefd)nitten, bie öon ben üerfd}iebenen Unioerfitäten abge^al^^

ten Juerben. ®iefe Prüfungen tüerben burd)fd)nittlid) im Sllter

bon 17 ^a'^ren abgelegt; ber SSiffenSftanb !ommt etroa ber beut*

fd)en Dberprlmareife gleid), tüobei aber gu bead)ten ift, ba^ ber

beutfd)e ©d)üler eine ©c^ulentlaffung^prüfung mad)t, ber eng=

Iifd)e ©d)üler eine Uniüerfität^aufna^meprüfung. 'S)ie englifd)en

g^orberungen finb geringer; bafür ift ber ©d)üler aber nur eine

XVII 15
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3af)I unter Stoufenben, bem ©jaminator nur aU S'Jummer be*

!annt, unb meber 0affenIeiftungen nod) angemeine g^ü^rung

trerben in ^etrad)t gebogen. %üx biefe 5tufnaf)meprüfungen finb

an mand)en Uniüerfitäten getüifje XeTcte öorgefd)rie6en; öon

©oet^e erfd)einen f)äufig au§gett)öf)Ite ®ebicE)te, 2{bfd)nitte au§

";Sirf)tung unb SSa^rl^eit', '^ermann unb 'S)orotf)ea', '^pfiigenie

auf S;auri§' unb ah unb §u '^torquato %a\\o' unb 'ßgmont'.

'^auft' bleibt ouf biefer ©tufe fern.

3tn ben meiften englifd)en Uniöerfitäten unb Unitierfitt) üoh

legeg {ba§ finb Se:^r!örper, bie bie ©tubenten auf bie 5(bf(f)Iu^^

^jrüfungen ber Uniöerfität üorbereiten, bod) nicE)t bered)tigt finb,

felber ©jamina abgu^alten unb @rabe §u erteilen) befte^en Se^r--

ftü^Ie für ^eutfd), obfrf)on nirf)t an jeber Uniöerfität ein Orbi*

nariug wirft. SSoHe Drbinariote baben nur neun ber fecE)§et)n

Uniöerfitäten (SnglonbS unb ®d)ottIanb§. 'S)ie Qai)l ber ©tu='

beuten, bereu §au:ptfa(i) ®eutfd^ ift, tveii)\dt öon Uniöerfität

5U Uniöerfität, unb öerglidyen mit ben franjöfifdien ^Ibteilungen

finb bie beutfd)en natürüct) fe^r !Iein. 2)od) ift aud) ^ier ein 3tn^

lt)ad)fen äu bemerfen, unb je me^r ba^ 2)eutfd)e auf ben (Sd)ulen

um fid) greift, befto mef)r afabemifd) gebilbete Seigrer be§ ^eut^

fd)en JDerben erforberlid). 9tn ben meiften englifc^en |)od)fd)uIen

toirb ber erfte o!abemifd)e ®rab auf ®runb eine» @jamen§,

uid)t einer ^iffertation, ö erlief) en; für biefe§ (Sjamen finb an

öielen Uniöerfitäten getpiffe Xejte öorgefd)rieben, bie in allen

i:^ren (£inäelf)eiten ftubiert Werben muffen. ®ie Xejte tt)ed)feln

öon ;5a:^r su ^afjx, unb ©oet^e ift immer minbeften§ mit i^rer

gwei öertreten. ©ang abgefe^en öon biefen alföerbinblid)en

Stejten Wirb natürlid) aud) 33 ertraut!;) eit mit anberen @oetf)i*

fd)en SBerlen öorauggefe^t. ®ie SSorlefungen über ®oet:^e be=

faffen fid) '^aufDtfäd)Iid) mit feinen ®id)tungen unb feinem 2ehen,

feine SSir!fam!eit al§> 3Biffenfd)aftIer unb (Staatsmann bleibt im

allgemeinen au^er^alb be§ ^eifeg ber S3etrad)tung ; bie öor*-

gefd)riebenen Sejte Werben im ©eminar be'^anbelt. 5lb unb §u

bietet fid) Gelegenheit, beutfd)e ©ele^^rte über ©oet^e lefen gu

l^ören. ©o "^aben an ber Sonboner Uniöerfität feit bem Kriege ^u=

Iiu§^eterfen,giobert^etfd)unb5ri|©trid)@aftöorIefungen

über @oet'f)e gehalten. 9tn ben beiben alten englifd)en Uniöerfi*
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täten, Djforb unb ß^ambribge, I)efte:^t bie (Sinridfitimg ber öor==

gefd)r{ebenen Stejte md)t. ^n Eambribge teilt man für @jamen§=

älrede bie beutjd)e Siterotur in fünf ^erioben ein, au^erbem

gibt e§> ein SBa'^Ifad), ba§> man enttüeber befonberg ftnbieren

fann ober anftatt einer ber fünf ^erioben. g^ür bie ^a^re 1931

unb 1932 ift ba§> SSa^Ifad) ©oet^e. ^rofeffor tarl 33 r e u I , SSige-

^räfibent unb 9Jiitbegrünber ber (Snglif^ ©oet^e ©ociett), ber

feit na^egu fünfzig ^o^^^en an ber Uniöerfität ©ambribge un=

ermüblid) für beutf(f)e (Sprad)e unb Siteratur toirft, lieft ba^

gange ^a^r r)inburd) ein ÄoHeg über 'g^auft'. (£§ ift übrigen^

bemer!en§tt)ert, ba'^ bi§ in ben 2tnfang be§ atüangigften ^a^r=

fjunbertg l^inein ba§ ©tubium be§ '3)eutfd)en in ©ambribge nod)

nac^ ftreng mittelalterlid)en (55efid}t§pun!ten beftimmt roar. ^a^

maU ftubierte mon in ©ambribge ©otifd), 9nt^od)beutfd), SJiittel^

l^od)beutfc^ unb, al§ einzigen mobernen S)id)ter, ©oettje.^)

2)er ©influ^ ber ®oett)ifd)en ©ebanfentoelt auf bie ©tubenten

lä^t fid) nid)t beftimmen. ®ie meiften Stubenten berbleiben nur

brei i^a^re an ber Uniüerfität unb finb tüä^renb biefer ^eit fo

mit (aufenben Slrbeiten unb SSorbereitungen auf ba§ (Snbejamen
überbürbet, ba^ i^nen tuenig Tlu^e bleibt, eigenen SfJeigungen

nad)äupngen. gall^ fie nid)t tt)äf)renb ber g^erien naä) 'S)eutfd)=

lanb eilen, bietet fid) i^nen auc^ faft !eine Gelegenheit, ©oet^e

au^er^alb bc§ a!abemifd)en ©etriebeS !ennenäulernen; benn

auf bem englifd)en Sweater finb @oet^e§ SBerfe faft gänglid)

unbefannt, unb hjenn bie St^eater in aller B^'^u^ft fo fort=

befte^en iferben tüie jeljt, fo ift aud) nid)t §u erwarten, ba^

Goethe fjäufiger auf bem englifd)en (Spielplan erfdjeinen tüirb.

©änglid) ofine ftootIid)e ober ftäbtifdie Unterftü^ung, ift bo§

S;f)eater reine @efd)äft§fad)e unb SpehdationSobjeft. %ie 33e=

fi^er üermieten e§, bie 9Jiieter öermieten e§ tüieberum, unb fo

ift eine 3(uffül)rung in einem Sonboner Xfieater mit unger)euern

Saften bebürbet. Sa jeber etwa^ am X^eateic üerbienen tüill

unb ba e§ gilt, ba§ gro^e ^ublüum einer ^Otillionenftabt gu

üerforgen, fo fann im allgemeinen nur bie feid)tefte SSare auf

^) ®te 9iad)rt(^ten über ba§ ®oett)eftubium an ber Uniöerfität Sam»«

bribge oerbonfe irf) ber ©üte bc§ §errn Sretior ®. ^onc§, j. 3t. in

SBeimar.

15*



228 gieöcrid Korman

©rfolg red)nen. ©rnfttiofte ©tüde ^aben nur bonn Stu^jirfjt auf

SSeifall, menn jie üon befannten lebenben ^ic^tern [tommen.

(Sd)on bie 9tuffü^rung ber engli|(i)en tlajfüer begegnet ben

größten finanäiellen ®d)n)iengfetten, unh fo ift e§ benn mrf)t

tüetter öertpunbcrlic^, ba^ bie Sßerfe @oetf)e§ in (Snglanb faft

nie über bie Bretter ge^en, bie bie SBelt bebeuten.

^n bem burcf) feine (5{)afefpeare='9Iuffüf)rungen rü^mli(i)ft be^»

!annten DIb 5ßictoria2;£)eotre in Sonbon mürbe am 20.f^ebruar

1924 ber ©rfte Xeil be§ '?^auft' gegeben, ^as ^rama blieb tt)ät)*

renb breier Sßod)en auf bem (Spielplan unb mürbe ungefäf)r

gmolfmal aufgeführt, ^ür biefe S^orftellungen mürbe eine be=

fonbere Überfe^ung angefertigt, bie bislang nod) nirf)t im ®rucfe

erfd)ienen ift, aber mo^I im nöd)ften ^a^re öeröff entlictit merben

mirb. '^ie Überfe^er, bie SSrüber ©ra^am unb ^riftan 9tamf on,

gingen üon ber Überlegung ou§, ba'iß ber (grfte Xeil für eine

Stbenböorftellung 5U lang fei; anbererfeit§ mollten fie aber audi

teine micf)tigen ©genen auslaffen, unb fie befd)loffen besfialb,

eine für bie ^ü^ne bearbeitete 51u^gabe l)er§uftellen, in ber alle§

SBefentIirf)e bema^rt bliebe unb alleg llnmefentlid)e gufammen*

geftrid)en mürbe. ®a§ 'SSorfpiel auf bem 2;f!eüter' unb ba§

'^ntermie§5o' fielen meg. '2)ie (Streidiungen trafen befonbers in

bie erfte ^älfte beg C^rften Xeile^. ©tatt ber @oet^ifd)en tnittel*

berfe bebienten fid) bie Überfe^er größtenteils beS ^^lan!teerfe§.

®en Übertragungen frü^^erer Überfe^er entna'^men fie gelegent*

lid) ©teilen, fo üon ©tjellel) 130 Beüen, üon ^o^n ST. 33irb

120 B^i^ßn^ öon ^o^n 351adie 40 Beilen, üon ©ir 2:^eobore

SKortin 30 Beilen. S''^^^^ ift ^^^ Überfe^ung nid)t fo treu unb

bid)terifd) gelungen mie mand)e ältere, bod) ^at fie üor allen

ha§> eine üorau^, ba'^ fie bü^nenmirtfam ift, unb biefe Sü'^nen*

mir!fam!eit üerban!t fie nid)t ^ule^t ber %at]aä:)e, ba^ einer ber

SSrüber, Sriftan 9ftamfon, felbft ©d)aufpieler ift. S3ei ben 35or*

ftellungen im Dlb SSictoria St^eatre mürben and) einige ©äenen*

be§ B^e^ten SLeileS angegliebert: eine ©gene mit St)n!euS, bie

©äene ber üier grauen SBeiber, S;obe§f§ene, ©rablegung unb

Steile ber legten ©sene. 'S)ie Stuffü^rung begann fomit mit bem

'Prolog' unb enbete mit gauftS SSerüärung §u ?^üßen ber |)im*

melS!önigin. 3öa§ immer man aud) in ®eutfd)lanb su einer ber^»
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ma^en öerftümmelten ^luffütjtung fagen tuürbe, für (Snglanb

mar ber ©ebonfe, gemijje ©äenen bcp 3^i^e^ten Steile^ angu*

fc^IteBen, \ei)t Qlüdlid), ba md)t gu ertüarten tvax, ba^ üiele ber

•iBefuc^er ben B^^eiten 2;eil gelefen ^aben mürben, ^ic Stollen

raaren gut üerteüt; 3:;riftan 9latpfon fpielte ben 35alenttn. ^ie

^njäenierung ^atte mit mentg 5KitteIn unb großem @efcE)i(f üiel

erreicf)t, bcfonber§ in ber '2BaIpurgi5nacf)t'.

2)iefelbe Überfe^ung mürbe im Dttober 1928 an ber

3^{)eatre @uilb, 9Jem ?)or!, aufgefüfirt unb im g^ebruor 1930

am ®ate 2;f)eotre, '3)ublin. ^n ben amerüanifc^en mie in

ben irifd)en SSorftellungen fielen bie ©jenen be§ ß^eiten

S^eileg meg.

©nbe ^uni 1930 mürbe ber (grfte SCeil be§ '^auft' in Sonbon

in beutfrf)er Spra(i)e gegeben. %ie SSorftellung fanb im 9trt§

3:f)eatre Slub ftatt, einem £Iub tion ^reunben be§> Sttjeater^,

ber mitten im 3:t)eateroierteI Sonbon^ gelegen ift. 2)er Jtlub öer=

fügt über eine eigene ^ü^ne. ^ux englifcf)e <Srf)aufpieIer nahmen

an ber 3{uffül)rung teil unb geigten eine überrofd)enbe ^5e*

^crrf(f)ung ber beutfd)en Spradie. 2;riftan Siomfon f|jielte bie

Hauptrolle, ©erolb Sooper ben 5D^epf)iftopt)eIe§. ®ie 9^egie lag

in ben |)änben üon Wlx§. ^. %. ©rein, bie aud) bie Stolle ber

5D^artl)e übernommen f)atte. Man fjatte auf alle f§enif(i)e 39ei*

^ilfe t)er5i(i)tet unb arbeitete faft nur mit SSorpngen unb 33e=

leucf)tung§effe!ten. ©o lag bog ^eil be§ ©tüc!e§ gänälitf) in ben

Rauben ber (S(i)üufpieler, unb bie ernfte f^reube, mit ber bie

'S^arfteller ju 2Ser!e gingen, unb bie flar gefproc^enen fd)önen

beutfrf)en $ßerfe üerfe^^Iten aud) nid)t itjre Sßirfung im ^erjen

ber angelfäcf)fifcf)en |)auptftabt. ®aburrf), ba^ bie Raufen erf)eb==

lirf) öerfürgt merben tonnten, lie^ fid) baS' ©tue! rafct) abfpielen.

2)ie SSorftellung mürbe gmeimal gegeben unb foll im igabre 1932

mieber^olt merben, öieHeidjt mit (£infd)Iu^ mef)rerer gufammcn^

t)ängenber ©genen be^ 3*^^^*^^ 3:eile§. ^iefe beutjd)e 9tuffü^=»

rung mar bie erfte, bie je in (Snglanb mit englifrf)en (B(i)au^

fpielern öeranftaltet morben ift. 3IIIerbing§ '^atte einige ^afjre

Dor bem Kriege eine beutfd)e ©cE)aufpieIertruppe ben 'S^auft'

al§ ©aftfpiel in Sonbon gegeben, unb fo !ann bie ^öd)ft öer=

bienftöolle 3luffü^rung im 2trt§ 2;^eatre ©lub nid)t ben 9f{uf)m
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für jirf) in Stnfpruc^ nehmen, (Snglänbern bte erfte beutjc£)e Sßor=

ftellung »ermittelt gu fioben.

3nnert)oIb öon gtüölf 9la(i)frieg§jo'f)ren fiabett tüir alfo in Son=

bon ätrei g^auftauffüfirungen erlebt; fonft ift ®oetf)e ni(i)t gu

SSort gefommen. 2)o§ ift ft)of)I bitter tüenig, ober beffer aU
niä)t§>. Siegen bie Sßerl)ältnifje fc^on in ber ^ouptftabt fo f(i)Ie(i)t,

fo ift e^ laum §u ertüorten, ba^ anbere englifd)e ©tobte unter*

nel^mungsluftiger fein toerben. Unb bod): f)ier bilbet bie ^n*

buftrieftabt ©f)effietb eine rü^mIidE)e 2Iu^no^me.

^n einem ber örmften ^egirfe biefer 8tabt befte'^t feit i^atjren

eine Strt 9trbeit§gemeinfd)oft nnb 0ub, %i)e ©tieffielb ©bucatio^

noi ©ettlement. S3on bem begeifterten Slrnolb ^^reeman ge=

leitet, tut biefe^ ©ettlement fein mögnct)fte§, um Sid)t unb

^Itur in ba§ Seben ber ©^effielber Strbeiter gu tragen. §ier

ift nun aufi) eine bramatifd)e @efenfd)oft gegrünbet iDorben,

bie, gang öon £iebf)abern geleitet, e§ fid) angelegen fein löpt,

SpfieifterttJerfe ber Sßeltlitecatur oufaufüljren.

^m Suni 1924 führten bie ©ettlement Pai^erg ben (Srften

Steü be0 '?^auft* auf in ber Übertrogung öon Gilbert (SJ. Sa =

t:^am; e§ fielen meg: '^^orfpiel', '^-olog im ^immel', bie

©gene §mifd)en 9Jkpt)ifto|jI)eIegi unb bem (3d)üler, '2Iuerbad)ä

teller', bie ©gene §mifd)en g^ouft unb 9Jie:p^iftopf)eIe§ nod) beg

SCeufeB erftem Sefu(^ bei g^rau SiJJartlje, 'SSoIb unb ^ötjle',

'2igaIpurgi§nod)t', ">)laä)t Offen ^^elb'. 5)ie Stuglofjung beg

'^rolog?-' tPurbe einigermaßen baburc^ au§geglid)en, ba^ eine

9tnmer!ung im Programm auf bie SSebeutung ber ©jene unb

auf bie fd)Iießlid)e (SrfoIgIo|ig!eit ber S3emü^ungen be^ XeufeB

:^inlt)ie§. Wan gab elf $8orftenungen, unb namtiafte @oet^e=

forjd)er — fo §.33. ber Überfe^er Sat:^am felbft unb pofeffor

SBillougfibt) — hielten üor SSeginn be§ ©tüde§ üeine @infü^=

rungen. ^m ^al]xc 1932 foll bie "Sarbietung in erweitertem

9la^men mieber'fiolt merben.

3m Januar 1927 tagten jid) bie ©ettlement ^Iot)er§ an eine

a^orftellung öon '^^^igenie auf 2:auri^', gu ber fie fid) ber oor=

§üglid)en Übertragung öon 5lnna ©ttjantüid bebienten. Stud)

:^ier :^ielten Kenner öor Stfjeaterbeginn fleine 5tnfprad)en. 'S)ie

S)id)tung tourbe fiebenmal gegeben unb gefiel fo fet)r, boB man
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fte im ©e:ptember 1928 mit toeiteren öier 33orfteIIungen h)ieber==

Idolen !onnte. ©äenerie unb toftüme Wuxben fämtlid) üon 9Jiit==

gliebern be^ Settlements enttüorfen unb au§gefüf)rt. ©otüeit

jid) ermitteln lie^, rt)ar bie§ bie erfte 3luffüt)rung ber '^pt)igenie'

in ©nglanb.

'S)od) nid)t nur mit ©oettje? ®ramen befd)äftigt man \i<i) im

©bucationol ©ettlement. ^üx ben Sommer 1930 tüar eine

*^amlet'=3tuffü^rung geplant. Um nun bem ©tüde gered)t gu

tüerben, ftubierte unb befprad) man üorerft bie 33emer!ungen

©oet^eS im 'SSil^elm SKeifter'. Sind) fonft toirb in ben Sefe*

girfeln beS (Sbucatimtal Settlement in S^efficlb mand)e§ @oet^i=

jd)e SBer! beljanbelt. S)aS in ©^effielb auf einer ßiebt)aberbüf)ne

©eleiftete mag mand)em geringfügig erfd)einen. ^ebenft man
aber bie Umftänbe, fo fann man bem ©ettlement feine S3etüun=

berung nid)t oerfagen unb nur fe^nlid)ft t) offen, ba% anbere

©tobte biefem guten ^eifpiel folgen möd)ten. (£0 ift möglid),

ba'^ e§> in (Snglanb nod) anbere Stätten au^erfialb beS afabemi=

\dt}cn Betriebes gibt, in benen Pflege (5}oett)ifd)er 2Ber!e ^U"

tüeilen gu üergeidinen wäre; bod) ift öon i^rem 3Bir!en nid)tS in

bie C)ffentlid)!eit gebrungen.

Sd)on feit bem ^a^re 1886 befte'^t in ©nglanb bie ©nglif^

®oett)e Süciett}. Man ift in '3)eutfd)Ianb toeitgc^enb über bie

S^ätigfeit biefer @efellfd)aft unterrid)tet ; bod) toürbe biefer

2luffa| eine Jt)id)tigfte Betätigung englifd)er ®oett)eöere^rung

übergefien, toollten toir nid)t aud) ^ier einen SSlid auf ba§ 3Kir!en

biefer ®efenfd)aft n)erfen, bcfonber§ für bie Qdt nad) bem
Kriege, als fie tüieber au§ i^rem 2)ornrö0d)enfd)Iafe ern)ad)t mar.

Seben unb Seele ber @efellfd)aft war in ben SSortriegs^jal^ren

ber Sd)riftleiter Dr.(£ugenD§tüaIb, So^n eines beutfd)en3Ser^

legerS, ber infolge ber poIitifd)en äöirren ber öiergiger ^a^re

be§ üorigen ^o^i^^unbertS auS 'S)eutfd)Ianb ouSgetüanbert War,

fid) öorüberge'fienb in ^ari§ aufget)alten unb fid) fpäter bauernb

in Sonbon niebergelaffen ^atte. Seinem aud) nod) im f)öcf)ften

©reifenalter nimmer ermübenben @ifer üerban!en Wir eS, ba^

bie Heine @efellfd)aft — benn bie 50^itgIieber§af)I ift nie fe^r

gro| geWefen— imftanbe war, fid) fiegreid) gu behaupten, ^laä)

feinem im Sa'^re 1912 erfolgten Sobe übernahm feine 2;od)ter
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bie 2tTnt§gej(i)äfte, benen fie :^DffeTttIicf) i^re (Sorgfalt nod^ oxtf

red)t lange 3^^* angebeifien \a\\en tvixb.

2)er erfte ^räfibent tvax ^rofejfor Waic WlüUei ou§ Djforb,

ber So^n be§ ®t(i)ter5 SBiffielm SERüIIer, ber bebeutenbe ©an§='

fritift; ifim folgte ber ®ubliner ^rofeffor (SblDarb bomben, ein

t)oräügIirf)er Kenner ber beutjrf)en Siteratur unb @oet^e§, über

ben er einige mertbolle 2tb:^anblungen üeröffentlid)t f)at @r '^at

fid) einmal ben ©(i)er§ erlaubt, in ber S^oIIe be§> advocatus dia-

boli einen SSortrog §u fialten: 'The Gase against Goethe/ ®ie

Sonboner treffe na^m feine SSemerfungen für bare 5!}iün§e

nnb brudtc fie allen @rnfte§ ob. S^ad) bem Stöbe Sbtüorb ©ort)*

ben0 erlDÖ^^Ite bie ®efellf(f)aft ^rofeffor S&ladie au§ ©binburgl^,

ber afö Überfe^er be^ '^^auft' befannt ift. S)er öierte SSorfi^enbe

ber @efellfd)aft n^ar ©ir 5lboIp^u§ 3Bar b , SJJafter öon ^eter-

^oufe, bem älteften ©oHege inSambribge. Sßorb tüar al» £nabe

in Hamburg erlogen tüoxben, Wo fein SSater aU ein ^fJadjfoIger

be§ allen ©oet^efreunben befannten ^^ofept) Sf)arlc§ 5JJeIIif^

engHf(i)er Ä'onfuI gemefen tvax. ®ie beutfd}en ^enntniffe, bie er

fid) in Hamburg erlDorben, boute er f^jöter in glönsenber Sßeife

au0, unb in feinen Strbeiten ermieg er fid) nid)t nur al§> einen Oor*

äüglic^en Siterar'^ifiorifer, ber mit allen ©ntmidlungen bcutfd)er

@eifte§gefd)id)te tiertraut Wax, fonbern geigte fid) ebenfo gu

|)aufe auf bem ©ebiete beutfd)er (55efd)id)te. 2Bäf)renb SSarb

bie @efenfd)aft leitete, brad) ber Sßelt!rieg au§, ber bie 5lrbeit

ber ®oetf)e ©ocieti^ jeittoeilig unterbrad). ®od) rourbe bie @e*

fenfd)aft nid)t auf gelöft unb namentlid) auf ha^ SSetreiben be§

^räfibenten ^in im ^af)re 1922 §u neuem Seben ertüedt. 2IB

SBarb fid) üergehjiffert :^atte, hal^ bie QJefellfdjaft roieber i^rer

großen Slufgabe gerecht roerben toürbe, trat er alter^^alber äu=

rüd, unb Sorb ^albam übernaljm ben SSorfi^.

SSiele ber alten SlJJitglieber fonnten nid)t me^r erreid)t werben,

mand)e toaren tierftorben, mand)e Ratten ©nglanb oerlaffen.

S^ro^bem gelang eg fd)on nad) einem i^a^re, bie ^Jütglieberga^I

auf ungefä:^r 150 anbringen, ^rofeffor 9lobertfon, o^nebeffen

tatfräftige SD^itroirfung eine SBieberbelebung ber @efenfd)aft

roofil au§gefd)Ioffen getoefen möre, leitete tion nun an gufammen

mit bem ^räfibenten bie @efd)ide ber Societt). ^n ben S8or^
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friegSjafiren ^atte bie ©efellfcfiaft in ätüongloyer ^^olge 3lb:^anb=

lungen unb SSeric^te erfd)emen laffen; je^t befd)Io^ man, iebe§

3afir einen ^anb ^eraugäugeben, ein magemuttgeg Unterne^=

men, tnenn man bic fleine 9JittgIieber§a^I bebenÜ. ^rofeffor

9tobertfon übernafim bie |)erau^^gabe ber (Sd)nften, üon bencn

bi^^er fieben S3änbe erfd)ienen finb. ®ie befielen gum Steil au^

SSorträgen, bie öor ber ®efellfcf)aft ge'^alten tüorben finb, gitm

Seil au§ SOlonograp^ien, bie fid) mit bem 2:^ema „©oetfie in

Snglanb" befoffen. Qn biefen 9}Zonograp^ien ift ba§ 3Serf)ttltni§

@oet:^e§ äu S3t)ron (üon ^rofeffor 9?obertfon), 9!Katt^ett) Strnolb

(oon ^amc§ ^entlet) Otrid) unb |)enrt) ßrabb 9iobinfon (Oon

bem SSerfaffer biejieg 2luffa^e§) be^anbelt tt)orben.

Ungefähr fed)§mal im ^ot^re lüerben öor ber @efeIIfd)oft

55orträge abgeT)aIten. '2)a bie Uniöerjität^3ferien ber $8eran*

ftaltung öon SJorträgen nid)t günftig finb, fo öerbleiben nur

etma fed)§ 9]^ünate im ^a'^re, in bencn bie @ejenfd)aft

biefer (Seite il^rer 2;ätigfeit gered)t merben fann. '^ie SSorträge

befajfen fid) im allgemeinen mit ©oet^e unb feinen Söer!en;

bod) ifi ftatutcnmä^ig feftgelegt, ha^ oud) anberen beutfd)en

^ic^tern 9tbenbe getüibmet merben fönnen. %ie S^erfammlun*

gen finben immer im ling*^ Kollege, Sonbon, einem Kollege

ber Uniöerfität Sonbon, ftatt. ^a bie 9JlitgIieber über gang (Sng=*

lanb berftreut leben, fo fommt e§> feiten öor, ba^ mef)r aU üiergig

ober fünfzig in ber Sage finb, bei ben S^orträgen gU erfd)einen.

^n ben SSorfriegsjähren beftanben B^T^eiggefellfc^aften in ber^

fd)iebenen engnfd)en Unitierfitätgftäbten. (Siner biefer ^Wei^e,

bie SKanc^efter ©oef^e (Society, tvax urfprünglid) felbftänbig unb

:^at in ben a^t^iqex ^a"^ren be§ öorigen ^a^r^unbertg öerfd)ie=

bentltd) 3?eröffentlid)ungen herausgegeben. (£§ befte'fit begrün^»

bete Hoffnung, ba"^ e§ in näd)fter 3ufunft roieber möglich fein

tüirb, berartige 3^üs^99ßf^^^cf)aften m§> Seben gu rufen.

'^a bie ©oet^efenner öielfac^ an Uniberfitäten tt)ir!en, bie

iDeit öon Sonbon entfernt finb, fo ift eS aud) nid)t immer Ieid)t,

9?ebner für bie 3Sortrag§abenbe gu gewinnen. 3lud) biefe§ ^ro*

blem ift bisher immer nod) glüdlid) gelöft morben banf ber ^^ür*

forge 9ftobertfon§, beffen Überrebung§!ünften e§ äu§ufd)reiben

ift, ba^ meit üon Sonbon lebenbe Ferren bie 'Müi)e nid)t fd)euen,
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bor hex @oet:^e ©ociett^ in ber ^auptftobt au erfrf)emen. 9tobert=

fon felbft f)ält minbeftenS einmal im ^o:^re einen SSortrag unb

übernimmt ben SSorfi^ bei anbeten ©elegen^eiten.

(S§ !ann nirf)t bie Stufgobe biefe§ 3tuffa^e§ fein, eingefienb

über alle feit bem 5^riege gefialtenen Vorträge §u berid)ten, bod)

foH rtjenigften^ auf ben legten f)ingelx)iefen toerben, ber im 9Jo^

üember 1930 gefialten tüorben ift. '2)er Stebner roar ^rofeffor

Snifon ^f) ilip:p § Oon ber Uniöerfitöt Dublin, ber ^öd)ft anäieiienb

über SBeimar unb bie ®oet^ifd)e g^amilie f:prad). ©eine SiJlutter

tüar eine ^^reunbin ber Dttüie ü. öJoet^e getoefen, unb mö^renb

ber fiebriger ^at)re ^atte fie gufammen mit i^ren ^inbern ben

erften ©tod be§ @oet^ef)aufe§ auf bem g^rauenplan betüo^nt. SSon

Ottilie tpu^te ber 9tebner üiel Siebet ju ergätilen, bie ©ö^^ne

:§atte er nid)t f)äufig gu @efid)t be!ommen. Seb^aft erinnerte

er fid), für bie 33rüber Soften geftanben §u f)aben : erfd)ien 33efud),

fo melbete er if)n flug^ nad) oben unb gab fo hen 2)knfd)enfd)euen

Gelegenheit, fid) einäufd)IicBen, fallg i^nen ber ^^efud) nid)t er*

tt)ünfd)t mar. ©d)arf toanbte fid) ^I)iltpp§ gegen bie Säfterer,

bie ben 33ebauern§merten ©eig öorgett)orfen ^abcn. '^aä) ^ic
feffor Stiifon ^^ilip^^ tüarcn fie üiel gu arm, um if)ren 3Ser=»

pflid)tungen gegen ha§ @oetf)ifd)e (Srbe nad)!ommenäu tonnen,

unb 5u ftolj, um i^re Strmut üor ber gangen Sßelt blo^guftellen.

(gine 2lbh)ed)felung in ba§' ^^rogramm ber 6)oetf)e ©ociett^

brad)te im 2)eäember 1930 ein Sieberabenb, ouf bem 3^rau

@mmi §eim @oet:^eIieber bon 9)ienbel5foI}n, ^^eetf^oüen unb

©d)ubert fang unb ^rofeffor 9lobertfon eine 2tnfprad)e ^ielt,

in ber er auf ba§ 2öir!en ber englifd)en ©efellfd^aft {)intüie§.

3äf)It man bie ^ibIiotf)e!en mit, fo beläuft fid) bie äPcitglieber*

%ai)l gegentoärtig auf ungefät)r 200. (gine rege 2Berbetätig!eit

!^at eingefe^t, um fie tior beginn be§ ^a^re^ 1932 bebeutenb

gu erl^ö^en. Über bie S^eier, bie im näd)ften ^atire ftattfinben

foll, ift nod) nid)t§ entfd)ieben.

(£in großer SSerluft ermuc^^ ber @efellfd)aft im Sluguft 1928

burd) ba§ ^infd)eiben be§> Sorb^ ^albane, eine§ ber wenigen

(Snglönber au^erfialb be§ a!abemifd)en Seben^, ber eine tiefere

^enntnig @oet:^e§ befa^. ©ein 9'Jad)foIger roar ^rofeffor ©.

^.^erforb, unfer fed)fter SSorfi^enber, ein bebeutenber Kenner



®oetöc unD hai öcutifle (ängtanb 235

bei beutfd)en Siteratur unb üielfeittger i^orfd)er auf bem ®e==

biete ber öergleicf)enben Siteraturgef(i)id)te, beffen gct[treid)e

Slntrtttgrebe über 'SBorb^tüortf) unb (5Joet:^e' im fiebenten ^^anbe

ber ^ublifationen erjcf)iencn ift; er ift im 5tpril 1931 geftorben.

3Ba§ für 2tu§jid)ten befielen in ber ßw'^wnft für ba§ ©tubium

©oet:^e§ in ©nglonb? 'Die 3wnaT)me beg beutfctien Unterrid)t§

auf ben englifd)en <Scf)uIen unb ha^ baburd) bebingte 3lnrt)a(i)fen

ber beutfd)en Stbteilungen an ben englifcf)en Uniüerfitäten lr)er=

ben mef)r ©nglänbern ©elegen'^eit geben, bie 3Ser!e ©oet^eg

!ennenäulernen. 2)amit ift @oetI)e aber nod) nicE)t eingebürgert.

'iRux eine engHfcE)e @oet^epI)ilologie !ann un§ f)ier Reifen, eine

neue 3tuffaffung üom Sßcfen @oetf)e^, fo toie fie fid) au§ eng=

Iifd)en 3Sorau§fe|ungen ergibt. DaS beutfd)e ©tubium ber eng*

Iifd)en Siteratur öolläie^t fid) neben bem englifd)en, fiat eigene

S!Kett)oben, ftellt fid) eigene ?Iufgoben. (£§ tt)ir!t befrud)tenb auf

ba^: englifd)e ein, bod) fönnen bie geifte§gefd)id)tlid)en (£rgeb=

niffe, bie beutfd)en 3tnfd)auungen gemä^ finb, nid)t of)ne meite*

re§ auf (Snglanb übertragen tüerben. ©o ift e§ unabluenbbar,

ba^ fid) ber englifd)e ©elefirte fein eigene^, unabf)ängige0 Urteil

bilbet, nid)t nur über ©oet^e, fonbern über bie gange beutfd)e

Siteratur. SSiel ift auf biefem ©ebiete fd)on öon ^rofeffor

Üiobertfon geleiftet n)orben, ba§> meifte bleibt nod) §u tun.

SSir braud)en eine ©efammelte 2(u§gabe ber ©oet:^ifd)en

(5d)riften, um überhaupt einen Slnfang mad)en gu !önnen. (Seit

bem Kriege finb fd)on toieber öerfd)iebene Übertragungen be§

'^auft' erfd)ienen unb eine neue Überfe^ung beg 'Sßert^er' mit

einer üoräügUd)en ©inleitung. 5tber eine ©efammelte 3tu§gabe

gibt e» nid)t, unb üorläufig tüeigern fid) englifd)e SSerleger, eine

foId)e :^erau§äugeben. ^n biefer 3tu§gabe mü^te mand)eg meg*

foUen, tt)a^ ein ®eutfd)er nid)t in feinem '©oet^e' öermiffen

mödjte; tt)iffenfd}aftlid)e Söerfe fänben barin feinen ^Ia|; ba§

2Sid)tigfte au§ bem ^rieflped)fel tpöre ein§uü erleiben, ©eftü^t

auf eine fold)e englifd)e 5tu§gabe, fönnte ba§ ernftf)afteStubium

in ©nglanb aud) bei benen beginnen, bie be§ ®eutfd)en unfunbig

finb. S^ur fo !ann ®oet:^e §u einer Wa<i)t im englifc^en ©eifteg*

leben tüerben.



®oet^e^(S(^rtfttum

S9eric^t§3eit

f^ebruat 1930 — f^eBruar 1931

S)er Scrid^t tnutbe auf ba§ beutfc^f^jtai^ige ©d^rtfttum t)ef(i^rän!t. S5ott=

ftSnbtgieit bc§ SBefentlid^en toutbe angeftrebt, ^eitungSauffä^e luutben nur

au§na^m§toetfe aufgenommen. ®te Stnfügung etne§ 5Refc-rate§ bebeutet fein

SBerturtetl; öot attem »erben folc^e SBüd^er unb tCuffö^e bamtt bebad^t,

beten Sitel einer Erläuterung bebürftig fd^eint, (5in * bor htm Si^itel gibt

an, ba§ c§ fi(iö um eine SSeröffentlid^ung in S3u(§form l^anbelt.

I. SStbliogto^l^ie. Scii)ibüd^er. Sammeltüerfe.

*@oet!^e*5£aIenber. §r§g. üom f^ranffutter (5Joctt)e*3!Jiufeum.

[Sg. 24.] 1931. Seipsig: S)tetertc^ [1930]. (248 ©. mit einge«. 2ibb.)

II. 8°. £rt). 4 —

.

Unter beut Beit^en öon @oet{)e§ SÄutter. 'S)ie Sluffätse jinb einäeln

öeräeid)net. ©. 143—191: 5lbbrucf üon „®ie goI)rt ber grau 9iat

in§ 2öilt)clm§bab" uu§ Bettina ti. 2trnim§ „^k§ 93u(f) gef)ört bem
tönig". ©. 201—204: Dämonen. (Sarug, 1832, nad) ericf)einen be§

SBerfeS ti. 3- gdf über ©oet{)e. ©• 205—219: Strifteia ber SOiutter.

©.223—248: Siteraturfd)au.

Sa'^rbuc^ ber @oet^e*@ejellfc^oft. ^m 3luftrage be§ 2Sorftanbe§

^rSg.üonSKaj Werfer. S5b.l6. SSeimor: SSerlag ber a5oet^e-®ejellid)oft

1930. (IV, 337 ©., 5 Xaf.) gr. 8».

®er 16. SSanb „rid)tet fein 5lugenmerf üornet)mIic£) auf unfcreS
®i(^ter§ SBinbung an bie it>eltgef(i)id)tlid)en (Sreigniffe feiner 3eit".

„SSenn @oet:^e felbft nid)t nur in bie SBeltliteratur, fonbern red)t

eigentlid) in bie SBeItgefd)id)te eingegangen ift, fo üerbanü er ba§
ber 3BeItbicf)tung be§ f^auft; ouf ben gauft rid)tet fid) in jmeiter

Sinie bie 2tufmer!famleit be§ üorliegenben 'i8anbe§-" '2)ie 2luffö^e,

fotoeit fie ©oettie getüibmet finb, mürben einzeln üeräeid)net.

(3. 293—318 Slbbrud be§ 45. 3a^re§berid)te§ 1929—1930.

*3;af)rbud) be§ freien ®eutfd)en §oc^ftift§ ^Jranffurt am SJJoin. Qm
§luftrag ber aSermaltung ^r§g. oon Srnft Sentier. [Sö- 37.] 1930.

§alle: gjiemetjer 1930. (462 ©., 4 Saf.) gr. S«. ^\\n. 12,—.

©ie in l^rage fommenben Sluffä^e finb einzeln üeräeid)net. S(u§

bem ;3a^i^e§berid)t ©. 423 f.: '3)er ©oetf)eprei§ iüurbe ©igmunb
f^reub juerlannt. ®er beginn ber Sammlung „®eutfd)e SSoIB*
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fpenbe für @oetf)eä ®eburt§ftätte" mu^tc noci) t)tnau§gef&oben
joerben. 2)a§ 9}hxfeum erroatb eine Slnja^I öon Silbern unb 3ei(^*
nungen.

*^atjtbnä) ber ©ammlung tippenberg. «b. 8. 1930. mit 9 Saf.
Seipäig: Snfel-aSerlag (1930). (343 ©.) 8«. §Iro. 7,—.

2)ie Stufjä^e, foroeit f)ier:^er gef)örtg, jinb einjeln tieräeicfjitet.

»ab
, Suliu§: @oet^e*a3üd)er. Sn: 2)te §ilfe. 3g. 36, 7, 15. gebr. 1930.

©. 175—179.

2lblef)nung Oon i^eliic 2t. SLt)etIf)aber§ „©oetf)e, ©ejul unb (£to§"

unb, trofe einiger Sßorbe^alte, anerfennenbe Sefpred)ung öon
f^r. ©oret, „3e^^ Sa^re bei ©oet^e", f)r§g. öon §. ^. ^ouben.

f5rel§, SSil^elm: ©oet^e-Sc^rifttum. 93erid)t§5eit gebruar 1929 —
gebruar 1930. 3n: Sa^rbucö ber ©oetfje-öefellfdjaft. 93b. 16. ©. 231
big 260.

grelg, 3BiIf)eIm: Stopograptiie ber @oet^e:^anbfd)riften. gn: 3af)rbud^

ber (Sammlung Äippenberg. 93b. 8. 1930. S. 55—66.

Überjidit über bie er^^altenen §onbj(^riften. S^^gefamt jinb runb
130 ^eji^er in 90 Orten nad)tt)ei§bar. 2tuf SSeimar folgen Seip^ig

unb Berlin mit je reid)Ii(f) 500 §anbjd)riften.

Sempidi, ©igmunb öon: 'Sie ®oet^e=Siteratur in ^olen. 3n: Oft*
beutjd)e 9JZonatgf)efte. 3g. 11, 7. Dft. 1930. ©. 461—463.

SOiaüon, Dtto: 93emer!ungen gur @oet^e*93ibIiograpt)ie. ^n: ^eiU
fd)rift f. «üd^erfreunbe. 9i. %. Sg. 22, 1. ©. 18—20.

®ie SBiener „geringere" @öfd)en*2tu§gabe. ©in 6. 93anb ber

^arifer „2luägabe le^ter |)anb".

©d)röber, ?^. "St.: Süd)erfd)au. ^n: @ermanijc^*romanijd)e SJJonotä"

fdjrift. 3g. 18, 9/10. ©. 394—399.

93efprid)t 16 neue 93eröffentlic^ungen jur ©oetfie^Siteratur,

barunter (£. 93artf)el: &oeti)e, ba§ ©innbilb beutfd)er Äultur (äb-

Ief)nenb), g. 2t. ^o^enftein: @oett)e, bie $t)ramibe; 2;fd)irfd): 'J)ct

Stitonaer Qofep'^; Soret: 3ßt)n 3at)re bei @oett)e u. a.

2Bitfom§!i,@eorg: @oet^e=©d)riften. 3n: 2)ieSiteratur. 1931, gebr.
©. 257—260.

2tnseige ber tt)id)tigften 93ud)tieröffentlid)ungen über @oetf)e im
legten 3at)re.

*Äorff, §. 2t.: ©eift ber @oett)eäeit. 9Serjud) einer tbeellen @nttt)i(f»

lung ber !Iaffifd)=romantijd)en Siteraturgefd)id)te. %l 2. Seipjig:

Söeber 1930. (530 ©.) gr. 8». 14,—; §Im. 15,50.

5)arin in 93ud) I, SBeltanfc^auung : ©. 18—21: ©oet^eä 9Jatur-

^t)mnu§ 1782. ©. 35—40: ©oett)e§ ^ant^ei^mug. ©. 54—62:
®oetf)e§ 9Jiorpf)oIogie. 93ud) II, Seben§anfd)auung: ©. 163—201:
^umanität§bid)tung ©oef^eS: 3p:^igenie, 2afjo, ©ebid)te. ©. 321
big 326: ©oett)e§ flaffiid)e Sebengform (Stalten). 2tnfd)Iie^enb

:

Jjtc^terifdje ©eftaltung jc^öner §umanttöt: 9lömifd)e (SIegien u. a.

2ßil|elm SJleifter (^iibioibuum unb ©cmeinfc^aft), ^ermann unb
®orott)ea (Drbnung unb Umfturs), aBo:^Iüermanbtjd)aften (Drbnung
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unb aeibenjd)aft). ©.393—426: Sie^bce bet gauftijc^en Humanität
(gauft II). 93ud) III, Sunftonjd)auung: ©. 431 f.: ®oet{)e§ ©nt*
tüidlung oom 9iaturaiiömuä äum 9Zaturtbeali§mu§.

*SSimarienjia für SJiaj §eder. Überreicht äum 60. ©eburt^tog.
([Sßortü.:] 3uliu§ SBofile.) aSeimar: S3öf)Iou 1930. (77 8., 3 Xaf.) 8».

3n 500 (gj. gebr. 4,—; geb. 5,—.

geftgabe eine§ engeren j^reife^ be^ ©oet^e* unb ©d)tner*2(rd)tüg

für ben be!annten unb nerbtenten Herausgeber be§ ©oetl^e='3af)r>'

bud}g. ®ie Slnrebe ( ©. 3—6) üon ^uliuä SBa^Ie. (S. 7—16 : ®ie ^arf-
görtner üon 1788 [Qnftruftion für ben SegationSrat SSertud) „im
betreff be§ ©arten 3Befen§ im 'ißarte gu SBeimar" fotüte 3 Qnftru!"
tionen für bie 3 ^ofgärtner] üon 2lrmin SLille; ©. 17—25: SluS-»

gemä^^Ite ©ebanten be§ jungen SRiemer [au§ feiner ^auMefirerjeit
bei ben ÄHnbern SBil^elm ü. ^umboIbtS] üon Stlbert Sei^mann;
©.26—32: Äügelgen§ ^erber^SilbniS. dlad) ungebrudten SSriefen

[ÄaroIinen§] 1808, üon äSerner Seetjen. ©. 33—41: ©in ungebrud*
ter ©oet^ebrief üon ^ang 3Sat)I [f. unter 33riefe]. ©. 42—51: ©e*
burtStagö* unb ^atengeban!en in gtoei ©riefen be§ ©rafen JReinljarb

an ©oetfje 1819/20 üon SKaj ©d)aumburg. ©. 52—55: ©oet{)ebriefe

in ©ogan üon Quiiuä ^eterfen [f. unter S3riefe]. ©. 56—65: „©buarb
eifen" [JRoman üon eid):^oI^ 1839] unb ©oetbeg „gauft" 1839 üon
2ttfreb löergmann. ©. 66—74: 2lntileg bei ©oett)e üon ©buarb
©d)eibemantel.

aSiegler, ^aul: ©efd)i(^te oer beutfd}en Siteratur. Sb. 1: 58on ber

©oti! bi§ ju ©oet^eS Job. 93erlin: Ullftein (1930)- (VIII, 730 ©. mit
2tbb., mel)r. Staf.) 4». 18,—; Stu. 22,—.

©. 492—619: ©oet:^e. 9Kit äablreid)en 9(bb.

II. 2lu§gaBen. S'^ ^cn 233er!en.

a) 2Ser!e. 2;eilfammlungen.

*©oett)e: ©ämtlid)e 3Ber!e. (^ropt)Iäen^2tu§g. ^rgg. üongurtTcod).)

m. 43. 44. S3erlin: ^ropt)Iäen-3SerIaß [1930—1931]. 4". 9,—;
$p. 11,-.

©ntf)alten bie ©d)riften jur Siteratur, tunft unb 9'?aturtüiffenfd)aft

ber Sa^re 1830—1832, ©ebid)te 1831 unb 1832, 2lu§ ben «Briefen

1831 unb 1832, Sagebud) 1831 unb 1832, ®a§ Souifenfeft (1831)

unb gauft II.

*@oet:^e: 2Ser!e. SSoIIft. 9Iu§g. le^ter §anb. 58b. 12. gouft. 1. unb
2. %l in 'maijxex ©eftalt {)r§g. al§ 31äeiliger g^auft üon ©eorg a3ed)er.

(ajlit „2tttbeutfd)er SSauIunft" ufiü. al§ gauftplan.) Seip^ig: 33ed)er-

aSerlag [StuSifg. nur burd) ^. $ßoIdmar, Seipjig] 1929. (576 ©., 12 ©.
mit 2Ibb.) gr. 8". Sm. 40,—.

SSeitere ©änbe nid)t erfd)ienen. — 2)er Sljeilige i^au\t aU
„erotifd)e Srilogie nad) bem ©trapurgcr 9[)Zarien*9Mnfter aU aSor-

bilb". „"Siefe 5Iuggabe bringt gum erftenmol genau nad) be§ SDiditerS

3fngoben: 1. ben üollftänbigen unb rid)tig eingeteilten fjöufttejt,

bie einzige ^rofafjene 'Srüber Sag' rid)tig al§ 2^er§fjene, bie üoH-

ftänbige a5?alpurgi§nad)t, ^elena al§ Srt'ifdienfpiel ufm. ; 2. gauft
a\§ 'f^margeS ^unfttoerf, beffen Sogen unb ©eitengaf)!, mie iebe

einzelne ©eite inSbefonbere bi§ auf jeben einzelnen SSerS genau feft*

gelegt finb."
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*33arner, §an§: S^^'^ „tf)eoIogijd)e ©d)riften" @Joetf)eä. (Sin 95eitr.

äur ^Retigiojität beä fungen ®oct:^e. Seipäig: |)einftu§ 1930. (163 ©.)
8«. 6,—.

„®te bciben gugenbioerfe ®oet^e§ ('Srief be^ ^a[tor§ *', 'S^^^
bihli\d}e fragen') \\nb ntd)t ba^u angetan, bog ©cfamtbilb ber

@oett)efcl)en Dieligion um tt)ejentlid)e 3üge ju bereichern, ©te lajfen

aber bebeutfame ©lemente ber 9ieligton be^ iungen Ö5oett)c in einer

äufammenl)ängenben ©arftellung an§ Sid)t treten, tion benen einige

auc^ für bie religiöfe unb tt)eoIogifd)e @efamtf)altung 03oetf)e§ Oon
grunbtegenber 53ebeutung finb. . . . gerner laffen biefe @cf)riften

oerjct)iebene 33eäie^ungen be§ jungen GJoet^^e ^u feiner religiöfen unb
tt)eoIogifd)en UmtDelt unb feinen ©tanbort inner{)alb ber 9?eIigion§*

unb Si!irrf)engefd)id)te be§ 18. ^al)xii. erfennen. gußleid) bejeiigen

fie feine weitge^enbe ©elbftänbigfeit in ber Beurteilung religiöfer

unb t^eoIogifd)er fragen, üor allem in ber be§ 2)efaIogg unb be^

3ungenreben§."

*^eun, ^anä ®eorg: ®er ©a^bau in ber ^rofa be§ jungen @oetf)e.

Seipäig: 9JJat)er & gjiüller 1930. (XIII, 162 ©.) gr. 8" = «ßalaeftra.

172. 11,—.

Aap. 1: „'Sic ^rofabofumente @oett)e§ tior ber ©trapurger B^it"

erfc^ien al§ Berliner Siffertation, S'ap. 2 be^anbelt bie ^rofabofu*
mente bi§ SBeimar, ^ap. 3 bie au§ bem erften SSeimarer Sesennium.
gm 9KittcIpun!t ber 93ef)anblung ftet)en jemcil^ bie Briefe (top. 1),

Bert^er (2), mi^elxn 3)ieifter§ tf)eatralifd)e ©enbung (3). ®ie Strbeit

fuc^t ber ^orberung ßrid) ©d)mibt§, „ein it)iffenfd)aftUd)e§ SBerf

über ©oetbeä ©prac^e mufe eine ©efd)id}te bcrfetben fein", gu ent*

fpred)en.

^offmann, Sftein^olb: 3Sie äußert fid) ber Sinflu^ ©pinogaö in

@oetf)eg 28erfen? ^n: ®ie ©d)ulpflege. 3g. 36, 28, 12. ^uli 1930.

©. 341—344; 29, 19. 3uli 1930. ©. 353—356.

5?'[ippenberg], 5t[nton]: SRotiüe inJRomanen gu braud)en(9Jli§äeIIen

1). 3n: Sa^rbud) ber ©ammlung Äippenberg. Bb. 8. 1930. ©. 330
bi§ 332.

(Sin Blatt 9f{iemer§ mit offenbar @oetf)ifd)em @eban!engut.

9[)Jat)er-^itfd), ©ifeta: Bon§!unbIid)e§ bei ®oet!)e. Sn: 2)er

?öäd)ter. ^g. 12, 1. ©. 8—12; 2. ©. 44—48; 3/4. ©. 98—103.

Büifgbraud), Boü^glaube, BoI!§mebi?^in in @oetf)e§ 3Ber!en unb
Briefen, in§befonbere im f^auft.

SJlenarb, ^.: Seutfi^e 'S)id)ter auf ben ©puren antifcr Slutoren. ^n:
®ag t)umaniftifd)e ®t}mnafium 3g. 42, 1/2. ©. 27—34.

^ölberlin, ©oet^e, ©d)iner, ?Irnbt.

^nioitier, Otto: @oetI)e al§ aBortfd)öpfer. ^n: ©up'^orion. Bb. 31, 3.

©. 362—383.

„9iur ein 9lu§blid auf ben ungefieuren Umfang be§ üon @oetf)c

gefd)affenen 2Bprt!apitaI§."

$ong§, ^. : (55runblagen ber beutfd)en S^oüelle be§ 19. 3a'^t:^u«öei:t§.

3n: 3af)rbud) be§ freien beutfd)en §oc^ftift§. 1930. ©. 151—231.

Sorin 9lbfd)nitt 3: @oet^e§ 9foticI(enform in ben Unterf)altungen

beutfd)er 3tu§gett)anberten. Stbfdmitt 6: ®oett)e§ SBa^Iüertüanbt-

fd}aften.
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*9flatien, f^rfriebrid^] 3I[boin: ®oetf)e§ 9XIter§tüerfe. ©in SSerfud), Ue
bem Sefer näherzubringen. CSüHelborf : 3nbuftric=aSerIag unb ©rüde»
tet 1930.) (40 ©.) 8". 1,50.

„"2)01 allgemeine Urteil . . . gef)t bat)in, bafe [2BiIt)eIm SJleiftet

3;l. 2 unb ^ouft 11] unüerfennbare 3eicl)eti abne:^menber ©eftal-

tung§fraft an fid^ tragen. 3tud) id) f)abe früher biefe 3Infic^t geteilt,

(grft im Sllter ift mir ein 3Ser[tönbni§ aufgegangen für bie gülle ber

ä3ei§f)eit unb ber bid)terifd)en @d)ön'^cit, bie beibe 3Ber!e bieten."

©pi^cr, 2eo: Steigerungen üon^lbieüiüen unb SIbüerbien bei @oet{)e.

Sn: ®crmaniftf)-romanifc^e SOionatäjc^rift 3g. 18, 7/8, 3uli/21ug. 1930.

©. 308—309.

©Pranger, (Sbuarb: ^er pjt)d)oIogifd)e ^erjpe!tiüi§mu§ im fRoman.

Sn: Safirburf) be§ freien ®eutfd)en $)ocf)ftiftg. 1930, ©. 69—90.

©üjje 5ur X^eorie be§ 9toman§, erläutert an @oett)e§ ^aupU
toerfen.

©cE)cibemanteI, gbuarb: 9lntifc§ bei @oetf)e. 3n: SSimarienjia für

9Kaj ©eder. SBeimar 1930. ©. 66—74.

b) (Sinselne 3Ber!e.

gocbenle^re. — Säeggeroio, §an§: ^er S5at)rt)eit§ge'^oIt öon
@oet^e§ garbenlefire. 3n: «ßreuBifci)e 3a{)rbüd^er. «b. 221, 2, Stug.

1930. ©. 184—192.

5Rin!eI, 9iicf).: 9Zett)ton§ unb ©oett)e§ garbenlel)re. ^n: 3eitfcf)rift

für ben p^t)fi!al. unb d)em. Unterrid)t. 3g. 43, 4. ©. 145—147.

„©treit über bie garbenlei:)re @oetI)eg gegen 9tett)ton bollfommen
3ugunften 9iert)ton§ entfd)ieben."

*2ßeife, Otto: @oetf}e§ garbenlefire. SSortr. bei b. öffentl. ©i^ung b.

®elef)rten @ef. ju tönig^berg am 6.3uli 1930. ^alle: 9tiemet)er 1930.

(13 ©.) 40 = ©d)riftenb. ^önig§berger ®el. @ef. 9laturtt)iff. £1. 3g. 7,

1930. §. 4. 1,60.

„92üd) lebt @oet^e§ ©ebanle in ber |)eringfd}en Slbcorie ber

föegenfarben. ©§ ift alfo !ein Stt^eifel, bafe aud) im Sid)te moberner
5ßaturraiffenfd)aft @oetf)e§ @runbanfd)ouung burd)au§ S3ead)tung

öerbient. 3t)r 5lnfe^en wirb aud) baburd) nid)t gefd)mälert, bafe fie

e-in '^albe^ 3at)i^t)UTii'e^t bergeffen blieb."

gouft. — *@oetI}e: gauft. (Sine Sragöbie. SKit 163 [eingebr.] geber*

äeid)nungen öon ^ronj ©taffen. 2;afd)enau§g. mit einer (£inl. üon
SBilfielm ©dierer. [9leue 9tu§g., 2 Sie.] %l 1. (2.) «erlin: £. ©d)roeter

[1930]. (215, 322 ©.) !I. 8". Qu 1 SBb. geb., §Ibr. 2,85.

*er bmann* Sang e, g.: Die Söfung be§ f^aufträtfelg. [1.] Der ©inn
be§ Seben§. 3ürid): Dienft am 58oI! 1930. (43 ©.) !I. 8°.

Der gjiittelpunit üon @oetI)e§ gauft ift bie eine bem $a!t su='

grunbe liegenbe grofee 9Kenf(^t)eit§frage : 3Sa§ bebeutet ber 9JJenfd)L

im Sin? 2Ba§ ift ber ©inn feinet gebend?

*5xfc^er, t5.: ®oetf)c§ gfauft ober ba§ (gtiongelium. ®xay. Seufd)ner

& Subenftt) 1931. (19 ©.) 8". 1,—.

SltleS an f^auft ift ©nttüidlung, ibm fef)It ba§ Dama§!u§erlebni§,

bie rabüale 35erstt)eiflung an fid) felbft (?). „Der moberne Wen^d)

ift an fetner Sutmidlung gefd)eitert, er !ann nid)t mef)r efjxliä) an eine

goolution jur ®öttli(^!eit glauben, gauft !ann it)m nid)t mef)r

2eben*fü{)rer fein."
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@reic!^en*$RuBtüurm, ^Hejanber »•: 'Sag (3d)ema im „f^auft". 3«:
Safitbuc^ ber @oetf)e-©cjenjd)aft. 58b. 16. ©. 209—223.

^er^, ©ottfrieb aBin)eIm: 3« ©oet^e^ römijd)em f^auftplan. ^n:
eupI)orion. S5b. 31, 3. S. 383—427.

|»ud), ©lijabetf): 2)ie gaufttragöbie unb bie ^^i^aQe «ad) bem Seben§*
jinn. 3n: «ß^iIojopf)ie unb Seben. 3g. 6, 10, D!t. 1930. ©. 271—274.

Äippenberg, 9tnton: 9kue ?^au[tfplitter. (3.) ©efammelt. ^n: 3af)T*

bud) ber Sammlung Äippenberg. 58b. 8. 1930. ©. 249—281.

3. 2(ug bem 18. 3ai)r^unbert bi§ 1774.

*fod):^eim, ©uftaö: gauft im 3eid)en be§ Slreuäe§. (£ine neue
Deutung ber ^^auftgeftalt aU (äinf. in bie Seben§p^itojop{)ie. Hamburg:
Slgentur b. 3ftauf)en §aufe§ (1930). (200 ©.) 8«. Sro. 4,80.

„1)iefe§ 93ud) tüill bie ftattlid)e 9iei^e ber ^auftfommentare nid)t

um einen neuen öermet)ren. ©ein eigentlicher ©inn ift, bie ^auft*
geftalt aU ba§ umfajjenbe ©i)mboI einer lange 3eit oergeffenen, fid)

lieute aber roieber an§ Sidjt brängenben Seben^^altung barjutun
unb ber mit unb au§ biejer Haltung erioad)fenben Seben§p^iIojopt)ie

in unserem jungen, benfenben ®ejd)Ied)t SiSege gu ebnen . .
."

frogmann, SB.: Ser 9?ame „SJiargaret^e" in @oetf)e§ i^au\t. Qn:
Seitjc^rift für beutfd)e ^^ilologie. 58b. 55, 3/4. ©. 361—379.

'^ad) be§ Sßerf. 9tnnaf)me griff ©oet:^e ben 9iamen äliargaret^e

au§ einer 58aIIabe ®at)ib Tlaliet^ üon 1724 auf.

*Seöinftein, Äurt, Dr., Dberftubienrat: G5oet^e§ ^au\t unb bie (Sr*

äie'^ung be§ jugenblid}en 9Wenfd)en. Seip^ig: duelle & 5!Ket)er 1930.

VIII, 162 ©.) 8". 5,— ; Slo. 5,80.

58ef)anblung be§ 'i^au'\t %l. 1 unb 2 in ber t)öt)eren ©d)ule. „igeber

Sef)rer unb iebe £e:^rerin füllten mit 58orIiebe gerabe ju biefem 58ud)

ber 58üd)er greifen, tuenn fie if)ren @d)ülern ober ©d)ülerinnen etltJoS

befonberä äßertüolleg in§ Seben mitgeben mollen."

90? at), turt: 3«^: @in{)eit in ?^auft II. ^n: @ermanifd)*romontfd)e
g)ionat§fd)rift. Sg. 18, 3/4. ©. 98—112.

SJiild), SBerner: 3^^« Sa^te gauftforfd)ung [©ammelbefpred)ung].
3n: 3eitfd)r. f. beutfd}e 58ilbung. Qg. 6, 5, mai 1930. ©. 266—274.

*9Zieffcn, Sari: Satalog ber ^tuäftellungen: ?^auft auf ber 58ü:^ne,

i^auft in ber bilbenben Sunft. (Stu^ftellungen im) ©oet:^e*2effing*;3a'^r

1929. 3ut ^a^'^^^^^ei^tfsi^i^ "^er Uraufführung be^ 1. %exU in 58raun*

fd)meig öeranftaltet oon 58raunfd)meig unb ber ©oet^e^öef. S)r§g.

üom 9?ate ber ©tabt. 58erlin=?}riebenau: g. Stopp * 58erlag [1930].

(207 ©., me^r. boppelj. bebr. 2af.) gr. 8°. 6,—.

D:^Ienborf, ^einj: „Urfauft" aU ©djattenfpiel. ^n: Qaf)rbud) ber

@oett)e=©efenfd)aft. 58b. 16. ©. 301—302.

<ßfeiffer-58eni, 5!S.: @oet^e§ gauft I in ®ingelftebt§ 58earbeitung

(58urgtt)eater 1877). gn: ®er neue SSeg 60, 2. ©. 46^8.

Pfeiler, mi^elm ^.: gauft aU repröfentotiöer Wten\ä). ^n: The
Germanic Review 6, 1. ©. 8—26.

Entgegnung auf ©eibertf)^ Stuffa^ 3g. 5, 2, ©. 137 f. „gauft ift

burd)au§ ed)t unb unfentimentalifd). 5![Bie ba^ Seben jelbft, fo ift aud)

an ^auft üieleg unfafeüd}."

XVll 16
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JRtcfett, §.: 'Ser Grbgeift in ®oct:^e§ %an\t unb bie ßrbgetftfiQpot^elc.

gn: 3a{)tbud) be^ freien 2)eutfc^en §ocf)[tiftg. 1930. ©. 91—130.

9floog, ^aul: 3uic „ClueIIen"«'(5rage bet ©rbgeiftf^ene unb gut ©pino^a*
frage. (Sin prinzipieller S?erfud|. Qn: ^afirbud) ber @oet{)e*®ejetHc^aft.

«8b. 16. ©. 183—208.

Oiuetlc für bie ©rbgeiftfjene bürfte ein 2ef)rgebic^t tion 83erni§

fein, au§ bem 9lifoIa§ 'Sietrirf) ©ifefe ein 33rud)[tüd überfe^te.

©iefeS gtagment crfd)ien 1767 in @ifefe§ „^oetifcf)en SSerlen".

SBeiter ^at nad) 9too§ bie ©pino^a^Seftüre ß5oett)eä in ber erften

^älfte be§ Sat)rei 1774 auf biefe ©äene eingetüirft.

©djneiber, SSalt^er: ^omuncuIu§. ^n: ^ai)xhud^ ber @oetI)e*©e*

fellfdiaft. SÖb. 16. ©. 224—230.

©d)ulfe, SSerner: 2SiIf)eIm ü. ^umbolbt unb ber ?5aüftifd)e SJZenfd).

Sin Seitrag jur S^arafterifti! 3B. 0. ^umboIbt§. 3n: ^a^^rbud) ber

@oet^e-@efenfd)aft. 58b. 16. ©. 1—38.

©eibertf), ^t}iUpp: 2)er fentimentalif ci)e ^Jauft. 3n:Gernianic Review
5, 2. Stpril 1930. ©. 137—146.

„@i ift mirüid) pd)fte 3eit, mit ber auf falfd)em ©eleife fafirenben,

unhaltbaren 5(potI)eofe be^ ronxanttfd)en 3{benteurer§ ^^au\t ent*

fd)ieben ju bred)en." Ser pauft @oett)e§ ift ntd)t ber ^>af)rf)eit5«'

fuc^er, raoju i^n bie tierfd)önernbe (Sjegefe madjt [?], fonbern ein

„^feubopt)irofop^ unb 2tb+rünniger be§ 2Biffen§, ein 9lbenteurer

o^ne fitttid)en |)alt, ein förberltd)em ^un abgeiüonbter (Senfation§*

fud)er unb egoiftifd)er 9[)iad)tftreber". 5[llepf)ifto „^ilft ^au\t nur auf
bem SBege, ben biefer burd) bie ^räbeftination feiner eigenen ÜJatur

gu ge^en genötigt ift". SSert unb 9?u^en ber einjigen pra!tifd)cn

3:at gauftg, beg ®eid)bau§, toirb beftritten. 'Sie ®id)tung be§ gauft
tvax für ©oet^e eine 3tu§einanberfe$ung mit ben aud) in feiner

©eele fd)tummernben ^iräften beä @rrotifd)*2lu§fd)tüeifenben, ein

„feelifc^er (3d)u^med)ani§mu§".

©ternbad), ^ermann: ^oInifd)e gauft^Überfe^ungen. Qn: Dft*

beutfd)e 9JJonat§^efte. Sg. 11, 7. Ott. 1930. ©. 463-^64.

SS igt, ^arl^eing: 'S)ie mt)t^oIogifd)en ©eftaltenber S5alpurgi§nad)t>'

fjene in ©oet^e§ ^auft I. gn: 2)er Sroden. Qg. 2, 5, mal 1930.

©. 166—169.

SSeil, §.: ^er Sßein in @oetf)e§ „f^auft". ^n: 2)en!fd)rift sur 70iä^r.
Seftanbe§feier ber §ö{). S3unbe§==Se^ranftaIt unb SSunbe^ocrfud)^*

ftation für Söein*, Dbft* unb ©artenbau in 0ofterneuburg 1930.

©. 86—90.

SSitfottJ^ü, ©eorg: S'Jottüenbige gauft^Gmenbationen. gn: So^^tJud)

ber Sammlung tippenberg. m. 8. 1930. ©. 304—308.

«etr. 5ßer§ 5144—5157 in f^auft IL SBie bereits in ber <pederfd)en

Stuigabe be§ f^auft (S3remer treffe 1925) gefdje^en, ift „?Iu§forbe-

rung" burd) „Sflofenfnofpen" ju erfe^en. ®te nad)foIgenbe Über*

fd)rift „SRofenfnofpen" ift ju ftreid)en.

©ebit^te. — *@oett)e: ©ebic^te. (2tuSit)at)I.) ^rSg. üon tiabunb
[b. i. 3tlfreb ©enfc^fe]. 93erIin-3et)Ienborf: §ei)ber [1931]. (270 ©.)
8°. 2ro. 2,80.

3ufammenfaffenbe 2tu§gabc ber in ber 3Banber§monn*93üd)erci,
58b. 18—23, erfc^. ©inselauSgoben. „©d)on öfter ift ber Sßerfud)
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gcmadbt tüorben, @oetf)eg @ebtd)te au^ bem Ätei§ feines Sebenä
organijd) it)arf)fen ju laffen. SUteine ^ter üorliegenbc ''^tuSioat)!, bie

bei ben ^ugenbgebicftten üielfarf) bie utfptünglid)e ^^afjung gibt, ijt

natüctirf) eine fubiettiue. . . . ^d) oevjuc^e bie lt)tifd)e ©eftalt
©oet^e^S ju geben in ben 4 33änben: Siebet unb @ebid)te, |)i)mnen,
Salloben, ©ptüd)e."

*@oetf)e: GJebid^te. 3n 3tu§tt)a^I. ^r§g. üom 2)üretbunb. SJiit einem
SSonoort oon 28oIfgang ©c^umann. SSerlin: ^illger 1929. (519 ©.)
n. 8". Sro. 1,95; ^Ibt. 2,40.

„^nt lebenbigften burd) olle Seiten erhalten fid) bie reinften @e=»

bid^te, b. l). biejenigen, bie in feiner anbeten aU bct @ebid)tform
f)ätten gefd)tieben werben fönnen. . . . '3)ie meiften biefer rein*

gejtimmten, Dollenbeten lt)rifd)en @)ebid)tc jinb oor 1800 gejd)ricben.

3m 19. 3al)i:^- fd)raan!t oft unb verfällt jule^t bie jd)lafipanblerifcbe

Sic^er^eit be§ großen '2)id)terS, Qictjalt unb ©eftalt ju einer oofl*

fommenen Schöpfung ju erfd)affen." ®ie üorliegenbe StuStna^l

fd)eibet feine ©ottung ober @pod)e üöllig au§. ©l)ronologifd)e Mn^
orbnung.

*@oetf)e: ®ebid)te. SluSgett). mit (Sri. u. 9?ad)io. tion @eorg 2Bit==

lorti'gü. (^eEtreüifion: (Slifcibet^ (3d)ü(fing.) Seipjig: §. 2fifentfd)er

[1930]. (252 (S.) fl. 8» = ©afiä^Sefebüc^erei. [81.] Sro. 1,30.

Sc^tieBt jid) in ber ?Inotbnung bet @ebid)te ber oon ©oet^e ge*
iT)äf)lten an. SaS 5tad)it)ort bringt eine furje ^iograp^ie.

Selp, 5J8;if)elm'ne (S. : 'Sie jt)mbotifc^e iösbeutung be§ SSeild^enS in

ber beutfcf)en'2)td)tung. ^n: Papera read before the society 1928—1930
= Publications of the English Goethe Society. N. S. Vol. 7. @. 92
bis 120.

„5ür bie beutfd)en ?lnafreonti!er roar ba$ SSeilc^en eine roa^re

©otteSgabe. . . . ?tuS ber ©oettje^eit liegen mir me'^r als ßO Sßeil*

c^engebic^te tior." „3eber 3^9 ^e^ @oetf)efd)en SiebeS tüar jd)on

längft befonnt, ja, breitgetreten, unb bod) t)at ber Sfiu&erftab feineS

®enieS bie fabe WlbumSpoejie ju ungeahnter i^x\\d)e ertoedt."

^offmeifter, ^oi)annei: (5)oett)eS „Uttoorte. Orp'^tfd)". @inc
Interpretation, ^n: ÖogoS. 95b. 19, 2. S. 173—212.

$ünic^, ^. ^.: ^ßor* unb ^Inflänge. (Sdlfäellen 4.) ^n: ^a^rbuc^ ber
Sammlung tippenberg. ^b. 8. 1930. ©. 335—339.

3Sor= unb 9ln!länge ju „steine Slumen, fleine 93tätter"; SSerje

f^lemmingS unb ^oi). @eorg ^f^cobtS. SSorllang ber erften SSorte

Ranfts an ®ret(^en in einer ^aftorelle Srbmann 9teumei[terS.

ÄrauB, m.: @oetf)e als Sflätfelbtc^ter. ^n: ®er ©c^raabenfpiegel.

3fg. 24, 34, 26. Sing. 1930. 6. 267—268.

Soren^, $aul: (5}oetl)eS (SJebid)t „9Sermäd)tmS", eine ©umme feiner

SBeltanfc^auung. ^n: 3eitfd)rift f. ®eutfc^!unbe. 3g. 1930, 5. ©. 333
bis 341; 6. ©. 406-^19.

©c^ allein, ^ranj: Urfprung unb ©ntfte^ung ber ©Icgie „^llejiS unb
®ora". 3n: 3af)rbud) ber ®oetf)e-©efellfd^aft. 93b. 16. ©. 166—182.

2;roian, fjelij: ßur ^ft)d)ologie ber f^iii^^et^ ^ei GJoet^e. ^n: 3eit'

fd)rift f. «il^etil unb allgem. ^unftmiff. 93b. 24, 3. ©. 232—238.
Sidjterifdje ©arflellung oon ^arbpl)änomenen in ©oetfieS St)ril.

1. 'Sie religiöS'fittlidie ©t)mboliI ber grarben. 2. ®ie erotifd^e ©qm-
Iß*
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boIÜ. 3. %\e poetiyd)e ©t)mboHf. 4. '3)ie fuUur:pf)iIojopt)if(^c ©t^m*
bolü. „2)ie in ber £t)rif big gum tf)eoretijd)en ©tubium bet garben
üerlüenbetcn 2:öne get)ören mit tüenigen SluSna'^men ber (Bdjtvati"

h)eiferei{)c an . . . ^ie getönten f^orben fommen etft nac^ 1810 jut

©eltung."

UrjibiI,öo^onne§: ©in freimautenjd)e§ SBouftüd @oet^e§. Wxt^laä)"

lüort ber Diebaftion. gn: ®ie btei 9fiinge. Sg. 6, 7/8, Suli/Slug. 1930.

©. 172—176.

®rucf eine§ ©ebirfitg „SBenn um 9Jiitterno(i)t" mit gebrucEtet

Unterfd}rift „@oett)e" unb ®atum (Sarlöbab, 9ioöember (1830).

©rünbe für unb gegen bie ßd)tf)eit. ®a§ @ebid)t tüirb \otvoi)l »om
@oett)e^ unb ©d)iner=5lrd)io {§eder) tüie bon ^rof. ftippenberg

unb anberen Sennern für unecht ge:^alten, aud) bie 9teba!tion neigt

in i^rem Skditüort entgegen Urgibil biefer Stnfid)t §u.

^crmonn unb ®orott(eo. — S^örner, Soj.: [iBefpr. öon] §an§
©tedner: ^er epifd)e ©til üon |)ermann unb ©orot^ea. ^alle 1927.

Sn: Seitfdirift f. beutfd)e ^^ilologie. «b- 55, 1. ©. 109—112.

Sa^rmor!t§feft p 5}Jlunber§toctlcrtt. — ©piefe: S)ie beiben ©ftber*

bramen im 3af)rmar!t§feft gu ^lunberSmeilern. S^- ©ermanijd)*

romanifd)e 9!Konat§fd)rift. gg. 18, 9/10, ©ept./Dft. 1930. ©. 354—363.

Stolicni^c^e ^e\\t. — @crf)arb, 9«.: ^ie 9lebaftion ber „^tdient^

fd)en $Rei5e" im Sid)te üon @oet^e§ autobiograp!)ifd)cm ©efamttüer!.

Sn: Sa^rbud) be§ freien ^eutfd)en §od)ftift§. 1930. ©. 131—150.

SSer ®ef)alt ber Steife „lag feim'^aft bereite in ©oef^eS itatieni*

fdjem (£rlebni§. 5Iber erft bie geftaltenbe ^anb be§ alten ®oetI)e l^ot

t)ermod)t, burd) fc^einbar geringfügige ^nberungen . . . t{)n rein

tjerou^äufd^ölen".

9tintelen,griebric^r ©oef^e^ Stalienifd)e 9leife. ©in fragmentarifdier,

au§ bem maä)la% f)r^g. SSortrag. 3n: S)er £unftn)art. ^atjx 43, 11,

atuguft 1930. ©. 281—298.

9lobene. — ©rolman, 9tboIf ü.: ®oet^e§ „9JoüeHe". Sn: ©rolman:
£iterarifd}e «etrad)tung. ^Berlin 1930. ©. 25—34.

ßrftbrud in b- ©erm.-rom- SJtfc^r- 9, 1921.

^^onboro.— ^etf d) , 9tobert: 2)ie Sunftform öon @oet:^e§ „^anbora".
3n: 2)ie Slntüe. 58b. 6, 1. ©. 15—40.

„ . . . ein SBerf öon eigenem, aber üon ein^eitlid)em ©tit . . .

ein im tiefften GJrunbe Iebenbige§ unb bi§ in bie le^te S^uance

hinein belebtet SSerf."

5promet^eu§. — 9tid)ter, Suliu§: ©ine neue (SrÜärung ber ^ro*
metf)eu5bid)tung ©oetf)e§. ^n: ©ermanifd)*romanijd)e 9JJonat§fd)rift.

Sg. 18, 7/8, 3uU/9Iug. 1930. ©. 269—276.

2tu§einanberfetiung mit ©ierjacfg „®ef)alt unb ©eftolt öon @oetf)e§

^romett)eu§fragment", $)amburg 1929.

^Profer^tno. — ©aifer, ßonrab: @oett)c§ ^roferpina. ^n: 5lu§'

Unterrid}t unb gorfdmng. 3g. 2, 3. ©. 145—157.

Unterrid)tlid)e 9)iöglid)!eiten, bie aud) bie „^roferpina" bietet.

9iömijrf)e eiegien. — *®oet'^e§ fünfte römifdie ©legie. (gaffimile

ber in ber ©ammlung Ä'ippenberg befinblid)en, einft öon @oett)e an
t^riebr. §einr. Qacobi gefanbten ^anbfd)rift.) ®en am 21. gebr. 1931

feftlid) öerf. Seipjiger 93ibIiopf)iIen jugeeignet öon 9t[nton] Stijjpen*

bergj. (Seipäig 1931.) 2 931. gr. 8". Qn 150 (Sj., nid)t im ^anbel.
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«enetioni^d^c e))tgrommc. — 93ulft, S3JaItt)er: 3u @5oet^e§ SSene*
tianifd)en ©pigtammen. ^n : Slrbeiten ^ur i^ olt^funbe unb §ur bcutjdien
2)id)tung. geftgabe für gt. ^-ßattäet. 33üt)l-^-8Qben 1930. ©. 76—78.

9iuBberger, 9Ji. : @üetf)e§ oenettanifd)e (Epigramme unb 'ü)x (Sriebntg.

Sn: 3eitfd)rift für bcutfd)e ^^ilologie. 33b. 55, 3/4. S. 379—389.

«Sett^er. — 2)er crfte gebrudte «tief an &octi}e. {mi]^dkn 3.) ^n:
3of)tbuc^ bet Sammlung tippenberg. «b. 8. 1930. ©. 333—335.

©treitfd)rift ber ©egner be§ „3öertf)er" au^ bem ^aljre 1772.

ettinger , 'iß. : 3u bem Söert^erbilbe öon m. g. Cluabal (^JlifäeUen 5).

Sn: Sal)rburf) ber Sammlung tippenberg. S3b. 8. 1930. ®. 338—339.
9J?it Stbb.

„SSertljer, öie Sorfünber äetd)nenb" nacf) 1776.

SSirfieJm löieifter. — §aa§, Stibert: SBUf)eIm 9Jleiftcr§ äßanberja^re.
(@oet^e§ 3:f)eorie tiom Stanborte ber iS^buftrie unb ben menfd)Iid()en
SBanblungen al§ ©runblage ber gejenjd}afttid)en (Sntmicflung.) 5vn:

«ßPnij. Sg. 15, 6. ©. 199—211.

*©araftn, ^:^Uipp: ©oet^eä 9D?ignon. ©ine pft}d)oanaIpt. Stubie.
32ßien: Internat. ^ft)d)oanaIt)t. S8erlag 1930. (61 ©.)4o. 4,42; Sio. 6,80

5lu^3: Ömago. 93b. 15. 1929. Q. 3/4. — ^n STiignon fpicgelt fid)

nid)t nur (Sornelie, fonbern bie ganje @efd)mifterrei^e &.^. ^n bem
3ted)t§!anbibaten glauer, ber im elterlid}en ^aufe mot)nte unb öom
Stubieren unb üor ®ün!el blöbfinnig gemorben, erfennen mir bie

feim^elle be§ §arfner§. 2tu§ ber 3eit öor 1759 ermud)§ bie ©eftalt
ber 9JJignon.

(Stöfjinger, geliy: "Sie Seber üon @oetf)e. ^n: ®ie SBeltbüftne.

26, 35, 29. 9Iug. 1930. ®. 312—316.

2Ibfd)nitt au§ bem 3. 93ud) üon 3Bi(^eIm 5!Äeifter§ SBanberja^ren.
§ier „entf)üllt fid) &oeti)e aU ein fojioIogifd)er ©eift I)öd)ften

9flange§, ber bie Stragif beä Proletariats smauäig ;3a:^re öor bem
Äommuniftifdjen 9)?anifeft propljeäeit f)at".

2Bin!Ier, §an§: @oett)e§ ©ntmidlung jur 2lner!ennung ber Berufs*
bilbungSibee in „2Silf)eIm äfJeifter". gn: 3eitfd)rift für ^anbeBfd)uI:»
pöbagogif. ^g. 2, 2, 190. ©. 67—75.

III. SBriefe unb Sinterungen.

eitler, adobert: Unbefannte maffiferbriefe. ©oetbe, (Sd)iner unb
fjic^te an i^xau üon ©taef. ^n: ®ie ®in!ef)r. SSeil. ber 9Äüttd)ner
3^eueften 9Zad)rid)ten. ^g. 11, 29, 20. ^uU 1930. ©. 115—116.

3Ibbrud eines GJoet^ebriefeS tiom 26. Wai 1808. Entnommen ber
SSeröffentIid)ung ber ©räfin ^ean be ^ange (^ari§ 1930) ouS bem
5Ird)iüe beS ©d)(offeS 93roglie.

glügel, e»oaIb: Ijer Sriefmec^fel jmifd)en @oett)e unb Sarlt)le. ^n;
glügel: 2lu§gett)ä{)Ite 5tuffä^e unb 9fteben. ^alle 1930. ®. 274—282.

erftmalig üeröffentlici^t in ben ©renjboten, 93b. 2, 1887. ©. 81—88.

greis, SBil^elm: ©efunbene unb tierfdjmunbene @oetf)ebriefe. ign:
Germanic Review. 5, 4, Oft. 1930. ©. 315—322.

aSeröffentUd)ung oon 8 93riefen, 93iUetten unb empfet)Iungett
aus 95ibliott)e!S^ unb 2lrd)it)befi^, Don benen 7 biSfjer nod) ungebrudt
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luotett. SDiitteilungen über tüciterc Driginde, bie \\ii) angefittiben;

einige 5Berid)tigungen jur SBeimarer Slu^jaobe. ©ine Slnjot)! S3ricfe,

beten Originale ben 93eotbeitern ber SSeimörer 9ln§gabe nod) bot*

gelegen I)oben, finb §• 3- tatföd)Iid) nid)t aufjinbbar.

©in nngebrudter S3rief @oetI)e§ (9KiJäeUen 2). Qn: Qal^rburf) bet
©ammlung Slippenberg. <8b. 8. 1930. ©. 332—333.

®an!briey toom 20. ©ept. 1808 für ein überfanbteg äBer!, Slbrejfat

nod) nid)t ermittelt, gm SSeji^ ber ^rinjefjin 3:t)ereje Don £ied)ten*

ftein.

©in ungebrudter ©oef^ebrtef öon §onä SBaf)I. ^n: SSimarienjia füt

mal ^ecfer. SSeimor 1930. ©. 33-^1.
San ben ^ergog tarl Stuguft, batiett 17. 6. 1811.

@oetf)ebriefe in ©ogan. Sßon Sn^iu^ ^eterjen. Qn: SSimorienfta

für 9Äas §eder. SBeimar 1930. S. 52—55.
3n ber ^erjoglidien fie'^ngbibliot'^ef gu ©ogan liegen brei S8riefe

®oetbeö, jniei an Stugufte ®röfin ©tolberg unb einer an ben Ißui)*

^änbler Sot). Slug. ®. SBeigcI, Seipjig, öom 31. 10. 1821. Settcrer

mar bigf)er nod) nid)t üeröffentUd)t.

IV. 5Bto9rapf)i|(^e§.

1. 2t!)nen.

SSelHfd), ©. : @eneaIogifd)e 58etra(f)tungen am $8eifpiele ©oeffieS.

Sn: 5ßo{!§aufartung, ©rbfunbe, ©fjeberatung. Sg. 5, 9, (Bepl 1930.

©. 202—208. 9}iit 1 ©ippentafel.

2. 93togropt)tf(^e§.

*i8artf)el, ©rnft: ®oetf)e, ba^ ©innbilb bcutfd^et Kultur. 9)Mt

1 Xitelb. ^armftabt: ^ofmann 1930. (VII, 348 ©.) gr. 8«. 6,80;

£rt). 9,20.

„2)iefeg 93ud) tierfnd)t burd) @oett)e§ unerfd)öpf{id)e§ SBefen einen

£lnerjd)mtt gu legen, ber £ebenbiggebliebene§ erfofet. ©^ fü'^rt anf
64 gangbaren ^faben gum ©angen einer ^erfönlid)feit, bie nod) auf

lange 3eit für beutfc^e§ unb für europäifd)e§ 9}?enfd)entum eine öor*

bilbliriie SSebeutung '^aben tvhb. '2)urd) allfeitig fpiegelnbe Heine

©d)Iiffe an einem feltenen ©belftein möd)te e§ beffen 2Bertl)aftig!eit

Äennern unb ?^ernerftel)enben auf§ neue gum £eud)ten bringen."

®ie ©arftelhmg ift burd)lücg auf bie ®oetl)e fernerftef)enben £cfer

abgeftimmt; umfangreid)e g^tote au§ 2)id)tung unb SBa'^t!)eit, §J[b=

brud sal)lreid)er @ebid)te ufra.

SieIfd)oiü§!t), Gilbert: ®oetl)e. ©ein Sieben unb feine Söerfe.

9Jeubearb. öon a!Baltl)er Sinben. 9Künd)en 1928. 93efprcd)ungen oon
^ermann ^ong§ in: S?iteroturblatt für germanifdie unb romanifd)e

P)iIologie. Sq. 51, 3/4, ©p. 93—99; öon ©eorg ©d)neibereit in:

%k @eifte§!ultur. 3g. 39, 11/12. ©. 286—297; öon gelij ©d)oIä inj

3eitfc^rift für beutfd)e $I)ilologie. S3b. 55, 1. ©. 106—109.

®iet(, Slleyanber: ®er f^i^anffurter Stapetenföbrifant 9?otI)nageI unb
©oeffie. Sn: 175 ga'^re g-ranifurter 3:apeten'^anbel. überreidit öon
ber g-irma ©d)n)inn u. ©tard. (^-ranffurt [1930].) [©. 4, 6 u. 10.] 4«.

©oettje gebenü in „®id)tung unb SBal)rl)eit" ber großen ^Qä)§'
tud)fabri! 9ZotI)nagcl, in ber er öiele geit äubrad)te. ®ie neuen
Stapeten, bie beim Umbau beä ®oett)e^aufe§ angefd)afft tüurben,

ftammten t)ierf)er.



ioet^e = (£cf)rifttum 247

%axxneUi, SIrturo: 2tnmer!ungcn gu bem Sluffo^ (gorineni§)

„öoet^eS Siuffü^rungen jpani^d)er gramen in SBeimar". gn: gtalicn

3g. 3, 2, 3an. ©. 74—89; 3, fjebt. 1930. ©. 125—136.

@oet{)eftätten in grontfurt a. 9)t. 1. 2)et ©d)auplafe üon @oet^e§
Änobenmätd)en „®er neue ^oris". ^n: 3llt^^ran!furt. gg. 3, 8,

2Iug. 1930. ©. 97—99.

§artmonn, §an§: 58om unbefannten ®oetf)e. 3"^ 28. 2tug. 3n:
®et «eine Sunb (Sern). Qg. 11, 34, 24. Slug. 1930. ©. 265—266.

1. 2)er £)It)mpier unb bie ©renken be§ 3Renjcf)en. 2. Slutorität unb
ajiajorität. 3. 'Ser unmujifolifct)C @oetf)e.

gering, 9tobert : 2)o§ ältefte beglaubigte S3ilb üon ©oef^eg SSoter:^ouä

nad) bem Umbau. Qn: Sllt-gronffurt. Qg. 3, 8, Slug. 1930. ©. 93—94.

Stbbilbung in bem „^oui^nal für Sitetatur, tunft, Sujuä unb
mobt" (SBeimar) oom Sa^re 1823.

*Äüf)nemonn, (Jugen: ©oet^e. [2 33be.] a3b. 1. 2. Seip^ig: Snfel-

aSerlag 1930. (523; 595 ©.) 8«. Sm. 24,—.

„Qn meinem 93ud}e über Slant ift unternommen morben, ba^

größte SBer! ber beutfd)en 2Babrf)eit gu beuten. S)ie§ 33ud) tierjuc^t

bie gleid}e Strbeit für ba§ größte SBerf ber beutjd)en ©d)ön'f)eit, für

©oet{)eg f^auftbid)tung." 5ßud) 1. ©oetbe big jum Urfauft. SDer

Urfauft. 2. @. big gum gouftfragment 1790. Sag ^auftfragment.
3. @. big 3um 1. Seil beg gauft. SDer 1. Steil. 4. &• big sum 2. Steil

beg ^auft. ®er 2. STeil.

aJlüIIet- «lottau, ^ofef: gur SJJufifübung unb 5Kufifauffoffung ber

©oet^egeit. Sn: eupljorion. Sb. 31, 3. ©. 427—453.

triebe, |)ermann: ©oetfjeg tbeoIogifd)e 93ibIiotf)e!. Qn: ®ie d)rift*

lid^e aSelt. 3g. 44, 20, 18. Dii 1930. ©p. 969—974.

*9f?ei!, 3:f)eobor: SSarum üerlieB ©oett)e ^rieberife? (gine pft)d)0*

anah)t. 9J?onograpf)ie. SBien: gnternat. ^fi)d)oanaIt)t. SSerlag 1930.

(143 ©.)4o. 10,20; Sit). 13,60.

5tug: Smago. S3b. 15. 1929. §. 3/4. — gf?eif mad)t bie (grjötjlung

©oetbeg Don ben beiben San^meiftergtöditern unb bem ^Iud)e ber

einen §um 2(ngelpun!t feiner Deutung. '^ll§ & nad) ©efenijeim ritt,

taudjtc in if)m ber unbeiüußte ©ebanfe auf, ein 5!Käbd)en gu füffen,

um über biefeg Dpfer beg 5rud}eg f)inrt)eg anbere grauen ungefäf}r<=

bet lieben ju fönnen. ?tlg er grieberüe !ennen unb lieben lernt, toirb

er tion ©dntibgefül)! erfaftt unb mill fliegen. 2)ie 5lu|angft, „Sing-

brud innigfter Siebe, aber aud) beg unbeiüu^ten §)offeg [gegen eine

^erfon, bie oud) $8erberben auf fein öaupt "herunter befd)lüört], be*

gleitet fein ganjeg iBerpItnig §u %x." ©diliefelid) wirb bie ©emiffeng«

angft, f^rieberüe gu üerberben, in ©. fo mäd)tig, ba^ er fliegen mu^.
©. gilt SRei! alg 3foanggneuroti!er. jpöd)ftmat)rfd}einlic^ l)abe er an
pft)d)ifd)er ^mpotenj gelitten, Oon ber i:^n erft bie 9f{ömerin ^^auftina

befreite (93obe, 9Jeueg über ©.g Siebe. ©. 39).

«Rümann, Strf^ur: ein unbe!anntcg 93ilbnig ©oetfieg (^Kifselfen 6).

Sn: 3at)rbud) ber ©ammlung Äippenberg. 58b. 8. 1930. ©. 339—340.

SSilb Soreg in einem 3Ber!e be§ Safjreg 1861.

©atori=9ieumann, 93runo Stf).: Sa merbenSBeiberju^t^änen . . .

gnbigfrete ©arbcrobenfIatfd)==93erid)te an ben §errn t'oftf)eater-
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tntcnbontcn ^o^. SBoIfgang öon @oetf)C. ^n: 2)er 9Jeue SBeg. 59, 9.

©. 182—183.

©in 93rief ber S)iab. Henriette 33ecf an GJoet^e üom 14. unb ein

^rief an £irm§ oom 15. 12. 1799. S8^\d)\vetb^ über einen Streit mit
bem ®t)epaor 3So| bei einer 9Iuffüf)rung im SBeimarer X^eater.

©(i)reiber, §.: @oetf)c unb „jein" Se'^monn. S«- 3eit!cf)i:ift für
S3üct)erfreunbe. 3t. g. 22, 4/5. ©. 92.

1)er ^ud)binber Slorl ©rnft Sefimonn, ber 1806 geboren niurbe,

bürfte ber „®oetI)e==SeI)mann" jein (ogl. SBeim. 2(u§g. 49, 2lbt. 2,

®. 135).

Sub^eimer, ^ellmut^: 9)h)ftifd)e Siebe beim jungen @oet:^e. ^n:
2)ie ^roptjlöen. «eil. g. 9Mnd)ener 3tg. 09- 27, 47, 22. Stug. 1930.

©. 370—371.

Stijc^bein, SKarie Suije: Sijrfjbein füjäiert ©oet^e. ^n: ©oet^e*
^olenber. 1931. ©. 138—142. 9JZit 1 Silb.

UntieröffentUd)te ßeidjnung au§ bem 9lad)laß Stif(f)being, bie

:^öd)fttt)al}rfd)einlid) ©oet^e in 9ftom 1787 barfteüt.

aSoigt, (Smil: 28ar @oett)e mufifolijd)? ^n: ^ie 9Jiufi!. 23, 5. ©. 321

bi§ 327.

©oet^e he\a^ nur eine f d)tt)a(^e ongeborene muji!alifd)e ^Begabung.

%oäj bilbete er fid) oud) auf biefem öebiet, menn aud) leiber mit
unrid)tigen SlJitteln, \o roeit fort „ba^ er bie örci^e unb ®r{)aben:^ett

ber SJhifif at)nen lernte".

9SoI!mann, 2ubtt)ig: tonnte ©oett)e jdjnjimmen? ^n* SeipSiQer

9ieue[te 9fad)r. üom 7. ©ept. 1930.

33erid)tigung gu ^o^. ÄleinpauB 2tuffag gleid^en STitel^ in ber

9?ummer üom 30. 3{ug. 2tu§ @oetf)e§ Sagebüdjern (7. unb 8. 8. 1778)

ift Ieid)t nad)5utt)eifen, ba^ &. fd)iDimmen tonnte.

*2Baf)I, §.: ©oet^e im »ilbni§. mit 102 Silbb. Seip^ig: gnfel^aSerlog

[1930]. (71 ©.) gr. 8". Slu. 6,50.

©in bie G5oetf)ifd)e $erjönlid)!eit ooH erfaffenbe§ $8ilbnr§, ba^

etma ber ©d)inerfd)enßf)ara!ter5eid)nung im 33riefe üom 23. 8. 1794

ebenbürtig an bie ©eite geftellt tuerben tonnte, gibt e§ nic^t. dagegen
toirb fid) in bem öorliegenben SBer! „eine 33iograp^ie in «ilbnijfen

enthüllen, in ber un§ 9iad)(ebenben jebeg 1)o!ument an irgenbeiner

©teile einen ©d)immer, oft einen üoUen ©tral)l @oet{)if^en 3Sefen§,

eine 2;eilfumme feiner S^iften^ enthüllt, bie einer ©pod)e in feinem
Seben gemä^ tüar . . ." 3ufaJTtTnei^fteWung ber 3eu9"iffe über

@oetf)e§ SuBere^. tritifd)e ^ürbigung ber ßerfd)iebenen S3ilbniffe.

'2)ie Safein bringen 120 Slbbilbungen üon ®oetf)e*'2)ar[teIIungen,

djronologijd) georbnet.

SBeifi: S5or 100 3al)ren. ©ine Sueignung ©oef^eS an S'önig £ub==

tüig I. unb eine preu§tfd)e „93erid)tigung". ^n: Der §eimgarten.

a!Sod)enfd)rift ber «at)erifc^en ©taat^^eitung. Qg. 8, 9, 1. mäxi 1930.

©. 61—62.

Sie 3"^i9nuii9 ^e§ ©oetf)e==©d)iIIer*93riefJüed)feIg tüurbe üom
preu^ifi^en ©taat§mini[ter D. «et)me bal)in „berid)tigt", ba^ ber

SSorrtJurf, bie beutfd)en dürften ptten fid) um ©d)iller nid)t ge*

tümmert, ben S^önig öon ^reufeen nid)t treffe, ba biefer bei ©d)iller§

IBefud) in 93erlin bem Did)ter „ein ©nabenge^alt Don iäl)rli(^
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3000 ditfjtx., nebjt freiem ©ebraud) einer §ofequipagc" jugejic^ert

f)ätte. 9Jur be§ "3)id)ter§ 3;ob Ijabe „unjer engeres 3?aterlanb um ben
SJoräug gebrarf)t, in ©d)iner einen auSgejeidjneten ^reu^en me:^t
äu äöf)Ien". ©d)on Oon (3(f)übbefopf befjanbelt (©oetI)e=»3af)rb.
XX, 94 ff.).

3. S3e,5ief)ungen ju bcftimmten ©egenben unb Orten.

93eil§, SBilli: ©oetfje in bcr 9fl^ön. ^n: 2)ibaMoIia. ^g. 108, 24,
15. 3uni 1930. ©. 102.;

$8räuning*Dftatiio, |)ermonn: ®er §injd)e „^rofpect" oon Sorm»»
[tobt. Sn: 3af)rbud) ber Sammlung Äippenberg. 33b. 8. 1930. ©. 309
big 317. 5jm 1 2lbb.

Ser §infd)e ^tan SarmflabtS ftammt au§ bemgafire 1775. „®ie
Giemen ber 2)armftäbter ßmpfinbfamen loerben beim 93etrac^ten

biefeS ^fane§ tvaä)-"

*@oetf)e unb bie SBartburg. ©elbfl^eugniffe be§ Tlanne^ unb be§
^ic^terS. ((Sifenad): §empe 1930.) (62 ©•) 40 - gento-Srucfe. S)ruc! 1.

3n 100 (£j.

Sie 9kn. 76—100 finb für bie a)litglieber bcr (Sifenad)er ^öiblio^

p^ilenwereinigung aB 1. ;3a{)re§gabe 1930 gebrudt. 9Jad)lüort Oon
ßonrab ^öfer. SaS „auS ©tüden unb ©tüdd)en" befte:^enbe 93ud)— bie ^ejieiiungen ©oet^eä ju biejem 3Bin!eI be§> tl)üringijc^en

Sanbe§ finb oerpItniSmä&ig bürftig — jeigt bie ©ntiüidlung
öoet^eg oom begeiftcrt ßmpfangenben über ben befonnenen Staats^
monn, bcn naturit)ifjenfd)aftlid}en gorfd)cr jum geftaltungSmäd)ti=»
gen S)id)ter. Seigefügt finb 3 Sid)tbrude nod) DriginoIäeid)nungen
©oet^eö au§ bem ^at)xe 1777.

*5?arlgbab sur ©oetfieseit. 12 färb. SSiebergaben nad) feltenen seit»-

genöjfifd)en Driginalblättern. SJarBbab: §einifd) 1926 [SluSg. 1929].
(2 931. 2eEt, 12 Saf.) 44,5x65,5 cm. ^n 9J?appe. 30,—.

entpit: 1. 5tniic^t bcr ©tobt um 1800. 2. eorneillan: SlorBbab
Oom 9kubrunnen gefe^en um 1800. 3. eorneillan: ®orott)eenau
um 1800. 4. eb. ©ur!: Ginfaf)rt in bie ©tabt auf ber neuen tunft=
ftraBe um 1820. 5. ©ur!: Umgebung beg ©prubelg um 1825.
6. ©urf : ^romenobe auf ber alten unb neuen Söiefengaffe um 1820.
7. ©ur!: ©infa^rt in bie Statt oon Seite ber ßgerftra^e um 1820.
8. ©uftao: "Ser polnifdie Saal mit ber ©egenb oom 9Zeubrunnen
um. 1810. 9. 3entfd)^9iotf)e : 9(nfid)t be§ SprubeB unb ber neuen
Heilquelle um 1810. 10. ^entf c^=9fiot!)e : Slnfid)t beg ^oftt)ofg bei
^arlgbab oom Sauerbrunnen, genommen um 1810. 11. ^entfdi*
Slotp : 9J[nfid)t be§ 9!)iüf)Ibabeg, be§ 9Zeubrunneng unb be§ Sberefien^
brunneng um 1815.

Tupfer, ^onrab: ©oet:^e§ ^öe^ie^^ungen ju 93amberg. ^n: 58amberger
SSIätter für fränüfc^e tunft unb ©efd)id)te. ^g. 7, 7. S. 26—27.

2tufentplt in 93- 14. Ttäxi 1790.

25a^I, Hang: ©oet^eg Homburg. Sn: 3a:^rbud) ber ©oetfie^öefell

f^aft. 33b. 16. S. 149—165.

Sag „Sornburg" ®oet!)eg ift ba§ be§ ^at)xe§ 1828. Sem 5tuffafee

finb eine ^bbifbung beg 9flofo!ofd)Ioffeg Oon 1742, ber ©nttuurf gur
Salfaffabe beg 9to!o!ofd)Ioffeg, ©runbri^ ber Einlage beg 9io!o!o-

fd)Ioffeg im 3SerfalIäuftanbe 1795, eine Stufno^me beg Stoljmann*
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jd^en @ute§ 1825 unb ein ©runbrife be§ ©rf)Io§gorten§ naä) bet SSer*

etn:^eitlid)ung burd) Äarl 2luguft beigegeben. (Sömtli(f)e ^Beigaben
entflammen bet SSeimarer £anbe§bibliott)ef.

2Sat)I, §an§: ^ie ©oetf)eftätten in 3:f)üringen. ^n: Xf)üringen in
f5arbenp|otogropf)te. Setiin 1930. ©. 66—76.

V. 3Jlcnfrf)en um ©oetl^c.

t8eil§, SBilli: @oetf)e unb bie f)eiiiid)en Sanbgtafcn. gn: 5}lein

ipeimotlanb. 9)?onatl. 95eil. gut „Jeetöfelbet 3tg." 93b. 9, 23, 9ioö.

1930. ©. 166—188.

Regierungen ju ^fi^iei^tid^ II., 3SiIt)eIm IX., bem ?^elbmatfrf)an

ÄatI (Stubet 3BiIt)ermg IX.) unb bem tutfütften äSil^elm IL nad)
btieftid)en 3eu9iiiffen-

©olbfc^mit, 3luboIf ^axl]: 2)et !Iuge SeitgenoHe. Sru§ bem ßtr-
gatten bet beutfdien Stitif. [gteibutg i. 93t.:] Sl'ampmann 1930.

(219 ©.) !I. 8«. 4,—
;
geb. 5,—.

^titifcn übet ©oet^eä SßJetfe finb äufommengeftellt ©. 50—87.

SancIoton§!a, SRatia ©täfin: ©in ©lammbud) au§ ©oeffje^ Um»
tüelt. Sn: ^Ilt^gtanffutt. 3g. 3, 8, 2lug. 1930. ©. 100—104.

©tammbud) be§ be 93ta! in bet Sinel=©ammlung füt 33ud)* unb
<3d)tift!unbe gu gtanffutt c W. ©inttagungen nuö ©öttingen, Set*
lin, Seipgig, SSeimat, 'SteSben, Italien u\\v. 1782—1785.

gdüfflet, Sllfteb: ©d)Iefiet im @oett)efteile. gn: ®ie 93etgftabt. 18, 9.

©. 266—270.

®attie, ^Jeib. §ein!e, ^atl ®tn[t (Sdiubattf;, ©ugen 93aton
ö. Saettt, @taf dbuatb öon §ot)etben=^Ienden, ?fütft '^üdlex,

§oItei unb Sßillibolb 9ileji§ [Sllejis U:)utbe in Stes^Iau geboten].

©d)ulg, |). : ©oet^e unb Jein ^allefdjet f5ri^6unbe§!tei§. ^n: ®oett)e

al§ ©efiet unb ©tfotfdjet bet 9^otut. !^a\k 1930. ©. 101—110.

S5eett)oben. — 'Seutfd), Dtto ©tid): 93eet:^otiene! ©oef^e^tompon"
tionen. 93ibIiogtapf)ifd) äujammengeftellt. 3n: Qo^tbud) hex ©amm*
lung tippenbetg. 93b. 8. 1930. ©. 102—133.

S)eutfd), Dtto ©tid): ©in öetgejfene§ ©oef^elieb bon 93eet'^Dt)en.

„9?eue Siebe neue§ Seben" in etftet j^ajfung. SJJitgeteilt. ßn: ®ie
gjluU!- Sg- 23, 1, D!t. 1930. ©. 19—23 unb 4 ©. 9Zoten.

*3lo1)\, 9[BaItf)et: ©oet!)e unb 95eetf)oöen. 5Regengbutg: 93ojje [1930].

(104 ©., 2 STaf.) n. 8" = aSon beutfd)et aWufi!. 9Jt. 31. 1,—; 2k>. 2,—.

©oett)e unb bie 5Wuji!. 25?ie ftanb 93eetf)oüen gu ©oettje? Settina
Stentono. 3Bie fid} bie beiben gtofeen ^Könnet petjönlid) fennen
letnten. SSie ®oett)e fid) roeitett)in gu S- [teilte.

©tieblet, ©etliatt: ©oetI}e§ Sett)öltni§ gu Seet^oben. gn: '3)eutfd)C

gjlufübiteftoten- unb £apellmeiftet-3tg. 33, 8, 21. gebt. 1931. ©. 57.

SSeHomo. — ©tieba, SBiltjelm: Sofef Sellomo. gn: 3:I)ütingifcf)-

fäd)fifd)e 3eitfd)tift f. ©ejd). unb tunft. Sb. 18, 2. ©. 161—192.

1. ?Infänge. 2. ^n SBeimat [1784—1791]. 3. ®ie Seiftungen ber

SeIIomofd)en ©efellfc^aft. 4. gn Soud)ftäbt [178.5—1791]. 5. ®et
3tu§gang.
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aScrttt^. — *TtüUex, ^xkbx\ä) ti., tangrer: ©rabrebe auf griebrirf)

Suftin 58crtud). 3m äBortlout beg 1822 für greunbe gebrudten SKf.

neu f)r^g. unb mit einem Sfadjmort üerj. tion %i\^ {^inf. äBeimot: ginf
1929. (14 ©.) gr. 8» = SBeimor^^rude. ®tud 1. 3n einer einmal.
Siufl. üon 50 geäät)Iten ©tüden. 5,—

.

Sötieretner. — ©d)iff, 3-: SSom 5lutf(^erfo:^n jum lpiffenjd)aftlid)en

güf)rer unb @oetf)efreunb. Sn: 2)ie «ergftabt. Sg. 19, 3, Sej. 1930.
©. 251—253.

Sin ©ebcnfblatt gum 150. ®et)urt§tag be§ Senenjer ©:^emi!er§
3o^. Soifg. Söbereiner, ber fid} ber befonberen ©unft ©oet^eä
erfreute. $8gl. ®oet{)e§ @ebid)t „9In ben ^rofeffor g. SB. ®. im
9iamen feiner £inber jum ®eburt§tage".

gifetttfd^er. — Qebxml, §on§: Sttjet SSriefe an ®oet:^e au§ bem
„?5i!entfdjert)au§" in 9Jiarttrebrt)i^. Qn: ®er ©iebenftern. Qg. 4, 7,

Suli 1930. @. 98—101.

^tuei bi^^er unoeröffentIid)te 51nttt)ortfd)reiben ber f^if^ntfd^er an
(55oetr)e.

^otti^e, gratt 9tot. — *33raun, gteinfjolb: ®ie fröf)Iid;e ©oef^e-
9}httter. ©in 93üd)Iein Seben^meifterung. S3erlin: S3erlag f. fojiale

et^i! unb Äunftpficge 1931. (61 ©. mit 'ähb.) It 8" = 5öüd)er öom
f)er5lid)en £eben. ©eibenbb. 1,50.

3(u§äüge au§ 33riefen, ?tne!boten uftü. mit erläuternbem 2ejt ju
Seginn ber 2lbfd)nitte.

grau Siat aU erfte f^rembenfüfirerin im @oetf)ef)aufe. ^n: ©oetl^e*

talenber. 1931. ©. 192—196.

Seridjt ber ©opt)ie S3eder, einer fjrcunbin ber ßlife ü. b. 9Jcde,
über i^ren 58efud) in granffurt bei G)oetI)e§ SJJutter am 24. 7. 1784.

*^aquet, ^Ufonä: ^^rau 9tat ©oetfje unb i^^re SBelt. ßine f^arben»»

ffiäje. granffurt (:(£nglert & ©d)Ioffer) 1931. 180 ©., mel)r. Saf.
!I. 8". 2iD. 3,—.

„SQJeine 5tbfid)t an biefem lleinen 83ud)e ift feine üoHftänbige
S5iograpf)ie. . . . Sd) befdiränfe mid) . . . auf ben 58erfud), bargu*
ftellen, mn^ bie grau 9Jat ©oet{)e üor bem ^intergrunbe il^rer ©tabt
unb il)rer 3^'t nod) mit unferer ©egenmart üerbinbet." Saut $Bor*

iDort im auftrage ber Deputation für Söiffenfdiaft, £unft unb 3SoIf§'

bilbung ber ©tobt granffurt gefd)rieben.

S)ie letsten ©tunben ber grau 5Rat. ^n: @oet:^e«'^aIenber. 1931.
©. 220—222.

SBermutlic^er SSerfaffer : ber ^Irjt ber grau 9fiat, ^o^i). @. ®. 2KeIber.

©oetl^e, ?luguft b. — Birnbaum, 9Kaj: STuguft ü. @oet^e§ tinber*
fronftjciten. Sn: J^inberärjtlidie ^rajis. Qg. 1930, 2. ©. 94—96.

©oeti, SBoIfgang: ©oet^eg giliu§. gum 100. 2:obestag üon 9Iuguft
b. ©oct:^e. ^n: ^eutfd)e ^Illgemeine 3eitu"9/ Unter:^oltunggbI. tom
26. Oft. 1930. ©. 1—2.

^oetiic, DttiUe b. — 3IItenburg, D. : ®ie iBe§ie^ungen ber gamilie
©oetfieju 9?affen^eibe. Qu: Unfer ^ommerlanb. 15, 9Joü./2)eä. 1930.
©. 440—443.

Dttilie ü. ®oetI)e unb bamit and) if)re Äinber ge^^örten ju ben
(Srben ber ©rafen üon Sepell auf 9?affenf)eibe i. % 1852—1854 er-
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folgte bie Eintragung ber Se:^n5red)te ber ÖJoet^ijd)en 9iad)!ommen.
©c^on oorl)er raaten bie jungen @oetf)e be^ öfteren (Sommergäfte
auf 9iaffent)eibe.

(£in 93 rief ber Ottilie ö. @oetf)e an ben Slanäler iJnebric^ ü. SMlIet.
ajlitget. tjon SKaj ^eder. Sn: geftfd)rift, Sirmin Xille gum 60. ®eb.
äßeimar 1930. ©. 275—291.

Original im @oetf)e' unb ©(f)ilIcr'2{rcf)io. @efd)riei)en: SSien,

ben 15. 9tuguft 1840.

©oet^eö entcl. — Songe, S3ern{)arb: @oetf)e§ Snfel in Seipjig. 3n:
Safirbud) ber ©ammlung Stippenberg. «b. 8. 1930. ©. 47—54.
SJiit 2 2af.

SSoIfgang o. @oetf)e fiarb in Seipäig, mo er bie legten tiier Qahxe
feinet 2ehQn^ „unangemelbet" Jt)o£)nte, am 20. Januar 1881.

SBalt^er ö. @oett)e ftarb bei einem oorübergef)enben 5{ufentf)alt im
„9Jorbbeutfd)en §of" ju Seipjig am 15. 'ätprit 1885.

^roeger; ^einj: 9Iu§ mxna ö. QJoetf)e§ »rieftafd)e. ^n: 3a{)rbud)

ber Sammlung lippenberg. 33b. 8. 1930. ©. 317—325.

93Iütter unb 2tufäeid)nungen au§ bem dladi)la\\e 2tlma§.

^orl ?luguft. — *9JlaIt5a^n, .^ellmut^ ü.: ^axl 9(uguft oon ilBeimar.

(1.—10. Z]b. 9J?it 12 %bb.) Sena: ^ieberid)§ [1930]. (80 S.) 8" =
®eutfd)e iöotf^eit. [74.] ^p. 2,—; Sio. 2,80.

9)Jard§, (Srid): ßarl Sluguft üon SSeimar. @ebäd)tm»rebe jur §unbert*

iaf)rfeier feinet Xobe^tageg, auf ©inlabung ber J^üringifdjen ©taat»*

regierung am 14. Quni 1928 im ©d)(offe ju SBeimar gehalten. Qn:
3eitfd)rift b. 23erein§ f. X^üring. @efd)id}te. 9^. g. S3b. 28, 2. (2. 307

bi§ 324.

^ratt§. — *(Sd)en! ju (Sd)raein§berg, ß. gr^r.: @eorg 9J?eld)iot

Eräug. aSeimar: SJerlag ber &oeti)e'&e\. 1930. (40 ©., 28 93t. mit

9tbb., 1 Saf.) 4« = (3d)r. b. @oetf)e-®ef. 93b. 43.

@. 9Jl. Siraug, geb. 1733 ober 1737 aU So^n eine§ @aftmtrt§,

©tubienaufent^alt in ^ari§ 1761—1766, $8er!el}r mit ©oetfje in

gran!furt (f. S)id)tung unb 3Baf)rfieit, 93u(^ 20), Berufung nad)

SBeimar jur 93egrünbung einer 3eid)enfd)ule, bie 1774 aon iöertut^

angeregt mürbe. trau§ mirb 1775 Seiter ber S^ule, ftirbt an ben
folgen ber ^tünberung ber 3eid)enfd)ule unb feiner SSo^nung 1806.

eingel)enbe SSürbigung be§ Äünftlerö aB 90JaIer§ mie aU 9Jienfd)en.

®ie 5a^Ireid)en 91üd)bilbungen feiner öemälbe unb 9tabicrunQen

»ermitteln ein gute§ Sitb feiner !ünftlerifd)en S^orsüge unb ©d)ioä='

d)en. Qn^befonbere finb un§ feine 58ilber intereffant, meil fie f)äufig

al§ ©egenftanb ben tDeimarifd)cn Erei§ unb bie ©egenb um 3Beimar

I)aben.

2cnä. — tinbermann, ^einy. Senj unb ®oetf)e. (5in 3Sort jum
Pandaemonium Germanicum. ^n: Dftbeutfd)e 9Konat§t)efte. Qg. 11, 7,

D!t. 1930. ©. 450—457.

«Ree§ bon eienberf. — @(^iff ,
Suliu§: (S^riftian ©ottfrieb 3lee§ üon

(Sfenbed unb @oet{)e. ^n: (Sd)Iefifd)e S!Konat§f)efte. ^g. 7, 11, 9to0.

1930. S. 478—484.

IDfen. — Ufteri: Sorenj Ofen unb ®oett)e. ^n: 2)ag @oetf)eonum.

gg. 9, 37, 14. (Sept. 1930. ©. 293; 38, 21. Sept. ©.299—300.

9leint|atb. — Sieben unbefannte 93riefe be» trafen 3lein^arb on
@oetf)e. ytad) ben §onbf^riften be§ @oetf)e* unb Sd)iUer=2(rd}ioä.
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SD^ttgeteüt öon Wai (S(i)aumburg. Qn: ^afjxhuä) bcr ©oettje^öefell*

jd)aft. m. 16. ©. 121—148.

®ic Briefe entflammen ben galten 1807—1830.

üieuß. — ^emfel, f^etbinanb: Dr. granj 2lmbto§ 9ieuB. 3« feinem
100. Sobe^tage am 9. ©e^t. 1930. (Sine ©üjäe feinet £eben§ unb
©d)affen§. Silin: 9Jlufeum§gefelIjd)aft 1930. (20 ©.) gr. S». Äc- 10,—.

9teuB, SKineraloge unb %nt, lebte 1761—1830 in 33erlin. Stat
1813 mit ©oetfje in SBetbinbung. ßif)alten jinb äiuei ©d)reiben
@oet^e§ an 9?eu6 au§ bem Satire 1813, bod) ift \ef)t n)at)rfd)einUd),

ba% beibe in weiterer Äorrefponbenj blieben.

<Si(S)lo\\cx, 61^r. %. — ^Jammann, D§it)oIb: ®oett}e unb Gfiriftian

f^rtebrid) Sd)IoiJer. älZit einem ungebtudten ^Briefe @d)Iojfer§ an
&oeti)c. 3n: Qa^rbud) bet ®oetf)e-®efeIIfd)oft. 93b. 16. S. 39—72.

e^riftian gricbrid) @d)Iojfer, ber jüngere 58rubet be§ „crften

@Joetf)eüeref)rerg" grife ©d)Ioffer, 1782—1829. ^atfteltung feinet

SSer'^öltnijfeö 5u ©oet^e an ^anb feiner 93riefe an ®oett)e unb t>on

11 93riefen @oetf)e§, bie im S?onjept ertjalten finb. ®er üeröffent*

Hd)te fe^r auäfü'^rlidje Srief an @oetf)e ift 9tom ben 2. ©ept. 1811
batiert.

St^loj^cr, Sof). e^eorg.— *93Iume , 9ftuboIf : Sof)ann ®eorg ©d)Io)fet,

©oet^e^ <Sd)iDoger, in Strcptoh) an ber 9^ego. ^tjri^ in ^ommern;
S3ü!e 1930. (12 (S.) 8«. —,50.

©d)Ioffer tvat öon 1766—1769 ©e'^eimfefretör bei bem preu§.
©enerolleutnant ^erjog griebrid) ©ugen öon SSürttemberg, ber aU
(£l)ef eine^' Slüraffierregiment^ in Streptotü lüo'^nte.

Sdjioffier, Sulu. — £orneIia§ Soditer. Unbefannte 93riefe tion Sulu
©d)Ioffer. 9J?itgetctIt üon (Srnft SBeutler. gn: ©oet^e^talenber.
1931. ©.35—114.

®ie 93Tiefe ftammen au§ ben i^a^ten 1793—1812 unb finb in ^ritiat*

befiti. „ . . . eg ergibt fid), gerabe im ©egenfa^ ju ben 9lad)!ommen
be§ 2)id)terg felbft, baS^ überrofdjenbe 93ilb einer pradjtüollen fUc
generation. ^iefc Sulu ©c^Ioffer ift 9!}?ufter unb Urtt}p eine§ ge*

funben, leben§frifd)en unb Ieben§tüd}tigen @efd}öpfe§, ba§ mit
i)ellem ^umor unb in beglüdter Safein^füIIe mit biefem drbenleben
fertig mirb — f)eitere§ 9JMbd)en, treue ©attin, üorbilbIid)e 9)?utter

unb tro^ il)re§ ju früt)en 3:obeä — fie ftarb im Stlter tion 37 Qa^ren
aU Slhitter tion 6 Sinbern — bie ^t)n:^errin eine§ nod) fieute got)!*

reid) blü^enben ©efd)Ied)t§."

@tabeltnann. — *©tabelmann, Sot)ann ^ax\ 2BiIf)eIm: Sie 93riefe

an ©oet^e. §rgg. oon 50?aj §cder. ([Seipjig:] ©tabelmann==©ef.
1931.) (27©.) 8° = ©djriften ber ©tabelmann^©efenfd)aft. 93b. 12.

Sn 12 gj., nid}t im ^anbel.

2tbbrud öon 5 ^Briefen be§ SS)iener§ ©tabelmann an ©e. (Jjjellenä

aug ben ^. 1818—1829 mit einbringlid)em tritifd^em Stpparat- ©a^
f)umoröoIIe 9Zad)»üort tuibmet bie ©d)rift bem ^roteftor ber ©tabel*

mann-©efenfd}aft Suliu§ 3Bat}Ie jum 70. ©eburtstage (15. gebr.
1931).

@töbel. — SÄitteilungen über @oetf)e au§ bem Sagebud) ber 9?ofette

©täbel. Sn: ©oet^e-^alenber. 1931. ©. 197—200.

9?ofette ©t. mar bie 2;od}ter 9BiIIemer§ au§ erfter ©fie. ^agebud}*
blötter öom 18. ©ept. 1814 unb 21. ©ept. 1815.
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unb $rag§ ^eutjcf)e§ Sweater. Sn: ^reie SBelt (öablona). Qg. 10, 231.
©. 111—114.

«o6, §einrit^. — 93ocf, Stifreb: ©oetl^e unb «öeinnd) 3So^. gn: 2)tba§-
falio. Sg. 108, 40, 5. Oft. 1930. ©. 167—168.

VI. ^^erfönliii)!eit unb 2BeItanf cJiauung.

93ortf)eI, ©ruft: Polarität unb Totalität, awei ©runbbegriffe bex
@oetf)eid)en ^^ilojop^ie. ^n: 2)er Sürmer. 3g. 32, 12, ©ept. 1930.
©. 526—529.

Sie je, Sllfteb: ©in 3ßt)t^o§ „®oetf)e". Sn: Dftbeutjd)e SDionatg«'

^eftc. 11, 1, Sllpxil 1930.

^oppeijinn beä Sebenä, ttjie et üon ©oet^e etfüf)It tourbe, belegt
butdt) eine Sln^a^I üon ©teilen ou^ feinen SBerfen.

Sompe, [3?uboIf] ü.: ®et liberale ©ebanfe in ®oetf)eg 3SeItonf(i)au*
ung. (£in ©tüoE 3beengef(^id)te. Seipäig: Quelle & 2Äet)er 1931. 165 ©.
gt. 8«. 7,—.

Ser SSerf. tüillnic^t etiua @oetf)e „für ben Siberali§mu§ inirgenb*
einer feiner t)eutigen (formen, ober über^^aupt für ben ßiberali^muä
in 2Infprud) nehmen". ®r maci)t and) nirf)t ben „SSerfud), für ©oettjeä
©ebanfen eine p{)ilofopf)ifd) afa[tra!te gorm ju fudjen". '2)ie 2trfaeit

rtjill ein 93 Ib ber ©oet^ifc^^n 3BeItanfd^auung geben unb be^anbelt
inSbefonbere ben Segriff ber Sntraidlung, ber ?5reil)eit unb ber ^et"
fönlic()!eit unb i^re Sßertüirtlid^ung bei &oeit)e.

©firiftentum unb tiaffüer. @ef. 2(uffä§e üon tarl ®aub u. a.

äJiünc^en: Ttixllex 1929. (81 ©.) !I. 8" = a;f)riftlid)e 2Se^t!raft. 58b. 7.

1,50; 2ro. 2,—.
2)arin 5S':eberabbrucE be$ Wuffa^e^ „@octf)e§ unb ©d^ilterS Ser*

:^ättni§ äum e^riftentum" üon St. g. ©. Sdmar 1866.

*?5Iiebner, SBilfjelm: ©oet^e unb S^riftentum. Sie Sieligion unb
etf)it @oet^e§ unb b. ^auptüertreter beö efiriftentuml. ©otba: tlofe

1930. (III, 147 ©.) 8°. 4,—.
„i^T" 9ieinmenfd)Iid)en erfennt er ba^ ©öttlid^e. 'Siefeg fudit er

nid)t in üagen ©pefulotionen ju erfaffen, fonbern im inntgften Qw
fammenf)ang mit ber er!ennbaren 5Sir!Iid)!eit unb mit feinem ^d),
bem 9)li!rofo§mo§ . . . Seftänbig bemüf)t er fid), bie ©renje beä
93egreiflid)en in ba§' ©ebiet be^ Unbegreiftid)en ^^inousjurüden, nad)
Älar^eit ftrebenb, aber i^r juliebe bod) feine bunüe, nur geahnte
Siefe leugnenb. 2)iefe naturf)afte (Sin^eitli(^!eit bebsutet feine ©rb^e,
be§eid)net aber auc^ ba^, wa§ feine SfJeligion unb ®t^i! tro^ aller Se*
tonung ber (£^rfurd)t üermiffen liefe: bie geringe SSeranfc^Iagung
be§> ^eiligen, i^ur Statur ©egenfä^Iid)en, ber Sranfjenben^ ©otte^
neben feiner :5mmanen3."

*@eitt)ner, D.; ©oet!)e im 2id)te beä ©öttlid)en. ©ine Setrad)tung
feiner 3SeItanfc^auung unb ^Religion. 2., üoIKt. umgearb. Stufl. 2)effau;

©olsmann [1930]. (112 ©.) 8«. 2,—.
1. ©octl}e§ 2SeItanfd)auung: SBiffen unb ©lauben. ©pinoja,

Seibniii, ^ant 9'iaturbetrad)tung. SSanblung jum 3beali§mu§. ©.
a\§ fittli(^er SJienfd). 2. ©oetf)e§ gieligion: ©.^ ©ottegglaube im
allgemeinen. Stellung jum (£f)riftentum. ©.§ ©ottüerbunben'^eit,

f. UnfterbUc^!eit§gIoube. ©.§ lefete ©rfenntnig: ©Ott ift bie Siebe.
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*@oet^e aU ©efjer unb ©tfotjc^er bet 9'iatur. Unterjud)ungen über
©oet^e^Stellung^uben Problemen ber9iatur.^r§g. oon;^- Söalttier.

Ttit 15 Xaf. md) Dtig. (^alk a. b- ©.: Äaif. Seop. ©eutjd^e Stfabemie

ber 9iaturfoticf)er) 1930. (324 ©.) 40. £m. 25,—.

^nl)aU: ©. 1—12 ^o^. SBaltfjer: @. unb bie Seopolbina;
©. 13—16 'an bie 3Jatur; ©• 17—34 (£. @. earuä: @.ä 3Serf)äItni§

gur 9Jatur unb SJaturmijjenjdjaft [2lu§: (Saruä: @oett)e ju beffen

näherem iöerftänbnu5. Seipäig 1845]; ©. 35—58 2:^cobor gie^cw«
@.§ naturpf)iIofopt)ijd)e Stnjc^auungen; ©. 59—100 g. gBaltt)er:
@. al§ ©ef)er unb (ärforid)er ber Statur; @. 101—110 §. ©d)uls:
@. unb fein ^aUefdjer greunbegtreiä; ©. 111—116 g. ö. SBolff:
Über ben ©oet^it (Snfenglimmer ober 9ftubtnglimmer, 1806 üon

S- @. Senj auf @oetf)e§ Flamen umgetauft); ©. 117—122 65. SJar-

ften: Über bie ^flanjengattung ®oet{)ea (fd)arIad)rotc 33Iumenau§
ber fjamilie ber SDialoaceen in 9Jleji!o, üon 9ieeg ö. ©jenbed ju
®oet^e§ e^ren „öoet^ea" benannt); @. 123—130 S- SSattt)er:
Sine Zuraune au^ &.^ §anb (@.fd)er 33efi§); ©. 131—156 2ö. So-
ret): &.§ Stellung jur 9JJat^emati!; 6. 157—184 §:. SSeffelt):

SBeld)e SBege füt)ren nod) l)eute ju ©oet^e^ ga^^benle^re?; ©. 185
big 204 £). Sern: ®ie 9)JetamorpI)oje in ^Religion unb ®id)tung ber

9tnti!e; (2. 205—226 @. ©d)mib: Sie 5Jietamorp{)oje ber ^flan^e;
©. 227—252 9t. Sijfel^orft: Sie anatomijd)en Slrbeiten @oetl)eg;

©. 253—300: ^. 2Saltl)er: @. unb ba^, 3f{etd) ber Steine; ©. 301
big 321 2tnmer!ungen; S. 322—323 9Jad)raort beg §r§g.

gering, 9tobert: ^^ranffurt im ©oet^e* unb ©c^illerfd)en ©ebanfen»
augtaufd) beg ©ommer§ 1797. Qn: 3at)rbud) be§ freien ®eutfd)en
^od)ftiftg. 1930. ©. 389—420.

9Jeue (Sinftellung @oetl)e§ §u einer „räfonierenben" 9teifebefd)ret'

bung burd) ben i8erfef)r mit Schiller („Qbeen ju einem 9leifefc^ema").

„^^*- Sicanffurt fte^t ©oet^e in einem fünfte feiner größten ©exilier-

näfje; an bem Problem beg ©entimentalen, mie eg ©exilier gefaxt
unb wk eä @oet^c fid) 3ured)tgelegt t)at, fd)etben fic^ bie ©eifter."

|>o^enftein, f^riebrid) 2luguft: ©oet^e. Sie ^i)ramibe. Sre§ben
1928. 93ifpred)ung öon granj ^od) in: eupf)orton. 18b. 31, 3.

©. 485—492.

Äaubifc^, SJiartin: SSom ©inn unb Söefen ©oet^tfd)en ßrlennenä.
3in: Sie ,'öoren. ^g. 6, 8/9. ©. 634—641.

*Sein, Otto: ©oetl)e§ «ßantl)eigmu§. Stmifoara 1930: ©utenberg-
Suc^br. (112 ©.) 8».

S'laufenburger Siffertation. — 3™if<^en ©ptnojag ©t)ftem, bem
Sfbeal be» fontemplatioen Sßeltmeifen, unb „bem folmifd) anfd)au*
lidjen, äft^etifd)*genetifd)en SBeltbilbe ©oetl)eg mit ber aftinen, melt*

unb funftfreunbli^en Färbung ift feine tiefere S3eäief)ung mögltd).

9lber eine merfroürbige ^omogeneität finbet man jroifdjen ©ocf^e
unb einem oon pant^eiftifc^em 28eltgefüf)l getragenen ©eift be§
beutfc^en :3bealigmug, ©d)elling". Ser ^ant^eiärnuä ©oetf)e§ in

feinem gefamten bid)terifd}en ©d)affen.

Äomaletogfi, Surt: Sie p^ilofopf;ifd)en ©runblagen üon ©oet^eä
3Beltanfd)auung. SSerfu^ in ber pt)ilofopf). 5lrbeitggemeinfd)aft einet

beutfd)en Oberfd)ule. ^n: 3eitfd)rift für Seutf^!unbe. 1930, 9.

©. 597—606.

Seo, U.: 3u ©oet^eg reoltftifc^em Sen!ftil. gn: Siba^Ialia. 3g. 108,

33, 17. 3tug. 1930. ©. 137—138.
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9lcutl)cr, ^ermann: ^laton^ unb ©oetfieg 9iaturan|c[)auung. gn:
3leue 3a^rbüd)er

f. 2Siifenjcf)aft unb Sugenbbilbung. 5, 1929, §. 6.

e. 688—707.
^loton unb @oetf)e !önnen öor allem burd^ ba§, h)0§ il)nen ge*

meinfam ift, norf) ^eute „^üfjter gu einet öertieften, burd)gei[tigten,

auf gbeen gegrünbeten unb in ^been gipfeinbcn 9iaturonfcl)auung
jein".

*©aenger, SBerner: ®oetf)e unb ©iorbano 93tuno. ©in SBeitr. gut
@e|rf)irf)te ber ©oet^ijd)en SBeItanjd}auung. 5ßerlin: ©bering 1930.

(271 ©.) gr. 8" = ©ermanijdje ©tubien ^. 91. 10,40.

9Mnd)en, p^il. ®ifj. — '2)rei §auptperioben ber S3eid)äftigung
@oett)e§ mit ben SBerfen Srunos: um 1770, bie f)auptfäd)Iid;)fte

1812—1816, Söei^nac^t^äeit 1829. &. f)at nie ben ganjen 93runo
beja{)t, er naf)m nur ba§ auf, mag feiner ^erfönlicbfeit gemä^ war.
©eiftig öerioanbt if)m in „bem intuitiöen SSerfenren in bie 5)inge

ber 9iotur, bem anfd)auenben S)en!en unb bem benfenben 2(n*

fd)auen", bem Streben nad) lebenbiger 2(nfd)aulic^!eit be§ bar*
geftellten ©ebanfenS. 5Jad)tüei§ üon Qbeen ber SÖrunonifd)en ^bilo*
fopf)ie in ben SISerfen @oetf)e§. Slnfdjliefeenb ©. 252/268: 2)ie

Stellung 93runo§ in ber (5Joetf)eäeit.

Söaljel, D^!ar: "iDag äftf)etifd)e ®Iaubengbe!enntni§ tion @oetf)e§ unb
©d)iner§ ^od)!Iaffiäi§mu§. ^eftöortrag, ge:^. am 14. Quni 1930. Qn:
3af)rbud) ber G)oet{)e^@efenfd)aft. 83b. 16. ©. 261—291.

SBeinanb, :3o^onne§: 2tuguftinu§ unb ©oett^e. Qu: 9lugTiftinu§=S3Iott.

Sg. 34, 7/8, Suli/2tug. 1930. ©. 86—87.
SSergleid) beiber $erfönlid)!eiten. „SSeibe begegnen ber 3ß^ten*

tt)enbe mit gewaltiger, uniöerfal==gerid)teter ©eifte^bimenfion." „f^ür
beibe ©eifter gibt e§ !^inter ber SSelt jeitlidjer @rfd)einun0en ein

®ttüa§ üon fiöl^erer ?lrt . . ., bod} bei ber Söfung bieje§ ©runb*
Problem^ i^rer tt)elterfd)lie§enben ©eifte^arbeit gef)en beibe 2)en!er

it)re eigenen SBege."

VII. (Stellung 3U fceftimmten f^ragett.

*S)ee^, SDlaria: 9lnfd)auungen tion italienifd)er Äunft in ber beutfd)en

Siteratur oon SSindelmann bx§ jur 9f{omantif. Berlin: ©bering 1930.

(106 ©.) gr. 80 = ©ermanifd)e Stubien. ^. 94. 4,40.

©. 49—64: 2(nfd)auungen in ber Älaffif. „1)ie Sunft, bie man am
tiefften erfaffen !ann, meil fie bem ©ried}entum am teetttjanbteften

ift, ift bie italienifd)e. 2)ie 9ntbeutfd)en Werben foum geftreift- 5tber

aud) bie nieberlänbifd)e Äunft . . ., für bie ber junge ©oet{)e im
gaIconet*2tuffa^ fo lüarm eingetreten war, tritt gurüd, man füf)It

fid) abgeflogen, jo angewibert üon if)r."

©raeüeni^, ».: ©oet^e unb ba§ Suftfof)rt|)robIem. Qn: '2)iba§!aIio.

Ög. 108, 31, 2. 2(ug. 1930. <S. 132.

^offmeifter, 3o'£)anne§: ©oetf)e unb bie 9IftroIogie. ^n: ©eifte§=

lultur. 39, 11/12. ©.278—286.
„Ser junge ©oet:^e würbe burd) 'bie aftroIogifd)e ®en!form', bie

bamal§ nod) lebenbige ©age . . ., nod) unmittelbar beeinflußt."

tieibömer, ©eorg: ©oetf)e unb ba§ ^attbeutfdje. ^n: 9?ieber*

beutfd)e 9Konat§t)efte. 3g. 5, 10, Dft. 1930. ©. 373—376.

©d)iff, 3uliu§: ©oet^e aU ©räief)er. gn: %k Sßergftabt. 18, 11.

©. 475—476.
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SSagner, IRuboIf: ©c^tllcr unb ©oettie über be«tjcE)e§ ÄoufmannS*
roirfen unb ^anbeBleben. Qn: Qe\t\d)xi^t für §anbeI§fd)uIpäbagogtI.

Sg. 2, 2. S. 75—79.

^aja, Sa'fob: Sie poIttifcf)cn unb fosiden Stnjd)auungen ©oet^eä
unb ©cf)iUerg. Sn: 2)er 2Bäd)ter. Sg. 12, 5/6, 9)lat/3uni 1930. ©. 129

bi§ 136; 7/8, Quli/Slug. ©. 199—203.

S8ref)m, Subtüig: ©oet^e^ ©eutfc^tunt. gn: ®er SQlarfgröfler. Sg. 7,

21, 20. 9^00. 1930. ©. 1—4.

©aijer, tonrab: ©oet^e unb bie ^olitü. Qn: <BtaaU''änie\Qcx für
SSürttemberg. Sefonbere töeilage. 1930,4,30. 3IprU 1930. ©.81—90;
5, 31. mai 1930. ©. 115—124.

©aifer, St'onrab: ©oetf)e unb bie 9?eüoIution. ^n: 9?eue Sa'f)ic6üd^er

f. aSiffenfc^aft unb Sugenbbilbung. Sg. 6, 1. ©. 90—105.

„2Ba§ er ableljnt, ift lebiglid} bie feiner 9)leinung nad) utopif(^e

Hoffnung, ba^ e§ möglid) fei, auf bem SSege getualtfamen UnafturgeS

eine allgemeine Hebung ber menfcf)Ii(^en @efellfd)oft§orbnung ju
ergmingen. Qwax [le'ijt er genou, ba^ e§ immer lieber ju 5Ret>oIu*

tionen fommen muB • • . ®ie§ aber fiefjt er aU einen glud) beg

2)knfd)Iid)en, benn e§ gäbe unb gibt ja aud) eine anbere, eine

organifd)e {^orm ber 9ictioIutionierung be§ Seben§. ®a§ ift ber

3Sed)feI ber Generationen."

*Set)mann, Söalter: ©oet^e§ ®efd)id)t§auffaffung in ifiren ©runb*
lagen. Sangenfalja: «et)er 1930. (VIII, 104 ©.) 8° = m^anblungen
gur $:^iIofop:^ie unb ^säbagogif. §. 4 = f^riebr. SRann§ päbag. äRagagin

§. 1272. geb. 3,70.

2)ie „tiielfeitig bebeutfame @efd)id)t»auffaffung &.§" fd)Ite§t fid)

in i{)ren ©runblagen bereite in ber ^eit öor ber italienifd)en Steife

gufam.men. Sn Italien öolljieljt fid) bie ^Bilbung ber @efd}id)t§auf='

faffung fclbft. „Qmmer tvat für ®oett)e ®efc^id)te nur eine ber

fetbftöerftänblidien 5Irten unb SBeifen, in benen ba^^ Sehen felbft fid)

bollgiel^t." '2)a{)er tüar er einer „objeltit) tDiffenfd)aftItd)en S3etrad)*

tung ber gefd)id)tlid)en 2Bir!Iid)teit" ftet§ tüenig geneigt.

SKüIIenfiefen, ^aul: Sie fran3öfifd)e Stetiolution unb 9JapoIeon
in ©oet^es 3Sei[tanfd)auung. 3n: Saf)rbud) ber @oetf)e*©efenfd)aft.

93b. 16. ©. 73—108.
Umgearbeitete» unb ge!ür§te§ 9)?anuf!ript be§ berftorbenen

SSerfafferg. Ser 2. Zeil „'3)ie franjöf. 9ieüoIution unb 3'iapoleon int

fjouft" mürbe norerft jurüdgeftellt.

©djaeber, ^an§> ^einrid): ©oet^e unb ber Drient. Qn: Steue ©d)tt)ei*

jer JRunbfc^au. 1930, 9, ©ept. ©. 645—659.

*@oeif)e unb ber Dften. Oftbeutfd)e 9Konat§I)efte. ©onberl^eft gg. 11,

7, DU. 1930. (©. 401—480.) 8".

Sarin: ©. 407—416 Submig ©olbftein: ©oetI)e ;inb DftpreuBen.
©. 417—422 (Srid) genifd): ©. unb bie Saino§ [SSoIMieber äi"

taueng]. ©. 423—428 D. ö. ^eterfen: @. unb ba§ baltifd)e ©renj*
lanb. ©. 429—432 ©ugen Sü^nemann: @. in ©d)Iefien.

Sauge, larl: ®oetI)e unb ber Dften. gn: (giferne SSIätter. Sg. 12,

44, 2. 9iot). 1930. ©. 711—712.

*SSoI!mann, ©.: ©oet^e unb ber Dften. Satalog f. bie 9(u§fteUung
ber ©oetf)e*2Bod)e in Sangig, ©tobtmufeum im gi^anji^fanerflofter,

XVII 17
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DItobet 1930. Unter Ttittv. öon g. ©c^toorg. (Sanstg 1930.) 99 ©.
H. 8».

@oett)e unb Sanjig ((If)obo»t)tecIt, f^antilie ©d)openI)auer, 93e*

jie^^ungen anbetet ©anjiget ju ©-, @. unb bie ©tobt Sanjig).
@oet!)e unb D[tpteufeen (tönig§berger, bie in feinen 2eben§!reiä

ttaten, §erber, oftpteu^ifdie ^Bejiel^ungen). ©oetlje unb ba§ 33alti*

!um CÄuSttJat)!). G5oett)e unb $oIen (sufammengebrac^t tion bem
poInifd)en S^etein f. Sßifj. unb S?un[t). 'Die Slugflellunggobjelte

ttjutben äum gtö^ten 2;eil öon beutjc^en ^ibIiotf)e!en unb ^trc^iben,

öot allem aud) bem @oetf)e* unb ©d)iner=2tt(i)iü, jomie üon $ritiat=

fammlern gut SSerfügung gejtellt.

95ruffati§, §elmut^: @oett)e unb ba^ ^od)mei[tetfcf)Io^ SKotienbutg.

Sn: 2lItpteuBijd)e gotf(jungen. 1930. ©. 223—237.

©oet^e „'^ot üb&x bie 5Watienburg gelefen", „Oicl get)ött" unb n^a?

i^m ©d)tift unb Söort anbetet nid)t üeimitteln lonnten: bie fünft*

Ietifd)e Datftellung ift i{)m in minbeften§ gmeimaliget $8ettad)tung

butd) bie f^tidfc^en Slupfer . . . öot Stugen gefü{)tt." Qn „S^unft unb
Stitettum" iüibmete ©oetlje neben ben Domen öon S^'öln unb ©tra^*
butg aud) bet 9Jiatienbutg einen 2Iuffa^.

3iefemet, SBalt^er: @oetf)e unb bie SJiarienbutg. ^n: Dftpteufeen
700 Sa^te beutfd)e§ Sanb. tönig^berg 1930. ©. 46-^8.

*3Bufabinoöic, ©piribion: @oet{)e unb ^olen. Stafort) (1930):

Dtufatnia Siaroboiua. (19 ©.) gt. 8°.

3tu§ Slnlafe bet ©oet^e^Stu^fteüung in Danjig, Dftobet 1930. Die
Äenntniffe @oet{)e§ öon ^olen, feine 95eäief)ungen gu polnifdjen

$etfönUd)!eiten merben eingef)enb bargeftellt. Die in bet legten

3eit etfolgten törid)ten 2tngtiffe öeteiuäeltet ^olen auf G5oet^e

h)etben äutüdgeiüiefen.

glühtet, SBil^elm: ©oet^e unb bie ^^teimauterei. ©eine SSejiefiungen

ju ben Sogen in SBeimat unb in §tan!futt o. Tt. ^n: Dibasfalia.

3g. 108, 43, 26. Oft. 1930. ©. 179—180.

^etteJ^: SSon @oetf)efd)er t^teimauterei. ^aä) einet Slnfptadje jum
fjeft Sol)anni§ be§ Säufetg 1930. gn: ^irleüottefponbens. Dtben^bl.

bet @to|en Sanbe^Ioge bet 'Qie'imauxex öon Deutfd)Ianb. S9- ^9/ 21,

1. 9ioö. 1930. ©. 453—461.

SSalben, ^. : ©oetfie unb bie ef)emie. (3Sotttag.) gn: 3eitfd)tift für
angeroanbte 6f)emie. 3g. 43, 36. ©. 792—797; 38. ©. 847—850;
39. ©. 864—868.

Baunid, 9iuboIf: Ofen, Satug, ©oet^e. 3ut ©efd)ic^te be§ ©e*
banfen^ bet 3[8itbeI*9Jletamotpf)ofe. Qn: ^iftot. ©tubien unb ©fingen
äut 9latur- unb ©eiliuiff. «etlin 1930. ©. 118—129.

VIII. @oct!^e§ ^o^ttoirfen in ßeben, ßitcratur,

Söiffenfdiaft unb ßunft.

93oo§, 9floman: gteub übet ©oetl/e unb ©oetf)e übet gteub. Sn: 'Sia^

©oetf)eanum. 3g. 9, 36, 7. ©ept. 1930. ©. 286—287.

®ötffel, SSolfgang: @oett)e§ SSett^et unb mit. gn: 3eitfd)rift für
Deutfd)funbe. 44, 2. ©. 124—125.

93tief eineg ^timanetä. „Unfete 36it ^^^ 3Sertf)er, beibe öereint,

lönnen unä gu öollen ä)ienfd)en mad)en."
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greub, ©igmunb: 3Injprad)e im t^ranffurtet 6JoetI)ef)Ou^ am 28. 3Iug.

1930. 3n: 2)ie pjt)d)oanolt)t. Seraegung. 3g. 2, 5. ©. 421—426.

„^d) ben!e, ®oetf)e ptte nid)t . . . bie ^jt:)c^oanaIt)fe unfteunb*
Iid)en Sinncä abgelef)nt. (£t roar i{)r jelbft in mand)en ©tücfen naije*

gefommen."

*Sommeren, ^Kaj: ^ugenb otjne ®oet^e. ^^i^anlfutt: tloftermann
(1931). (37 S.) gt. 8». 2,50.

©oet^eä 33eäiet)ung jut ^uße^tb unb 93ebeutung für bic ^ugenb.
2)ie 33e§ief)ungen bet beutjc^en Sugenbberoegung ju @oett)e. 'sMuf*

gäbe be^ heutigen ©täie^er^.

Sijjauer, (Srnft: 9Son bet 9tod)folge @oet^e§. Sn: ©oet^e-^alenber.
1931. 6. 115—137.

©oetI)e§ SSebeutung für bie ©egeniuart.

«ßaquct, 5IIfon^: 3um @oet^e*^rei§ 1930. gn: Die pjt)ci)oonaIt)t.

«eioegung. 2, 5. ©. 426^30.
3lunbfun!rebe. 9led)tfertigung ber SSerIeiI)ung be§ $reije§ an

©igm. (^reub-

^aulä, (Sil^arb ©rirf): @oetf)e unb bie Primaner, ^n: geitjdjrift für
®eutfd}!unbe. 3g. 44, 2. ©. 121—125.

„©oet^eä Stoman [SBert^er] f}at oon un§ heutigen Primanern
ge:^anbelt. ^^reilid) nur üon unig norbbeutfrf)en ^erip^erieproüinjlern.

®ie ^Berliner fennen toir nicf)t unb fie finb e§ nid}t, bie un^ \va§ an«
ge{)en. Stber in einer (3d)ulftunbe Jollen mit bod) etwa^ lernen.

Sft^etit roar e^ nid)t, 2iteraturgefd)id)te ift unä bummen ^uriflen

:^cilto§ gleid)gültig. 2efaen§!unbe ift e§> geraefen."

*Steiner, Stubolf: 65oetl)e§ ©eifte^art in unfern fd)i(ffaBfd)»t)eren

2;agcn unb bie beutfd)e ^tultur. @eifte§toiffenfc^oftlid) betrad)tet.

Öffentl. iBortrag, S3erlin(29. Ott.) 1914. 2)ornad): ^t)ilof.^antt)ropof.

SSerlag am Q^oet^eanum 1930. (42 ©.) 8« = %u§ fc^icffaltragenber

Seit. 1.

„©§ tx)et)t roie ein §auc^ be§ mitteIeuropöifd)en ©eifte^, be§
@oet:^egeifteä, auf bie 9teil)en berjenigen, ouf bie |eute bie ©eifter

'^infd}auen, roeil ber 9J?enfd)l)eit ©d)idfal in ii)nen begrünbet ift."

SSitteU, g.: @oetf)e unb gteub. ^n: Sie pft5d)oanal^t. 93eiDegung.

2, 5. S. 431-^66.
parallelen jtüifd)en beiben. ®efd)rieben üor ber ßuerfennung beä

^reifcg an i^xeub.

„3lnont)mufcinf!i, 9Jll)fti!u!§. — f5eft*©äene ^um SSraunfc^ireiger

Seffing^@oet^e-3af)r 1929. (Srfd)ienen am ®ien§tag be§ ^^afc^ing 1929.

SJon bem berühmten ©d)u^fd)riftfteller 3[)it)fti!u§ 3tnont)mufcinf!i.

(93raunfd)meig [:S3. ©oeri^ in Äomm.] 1929.) (15 ©. mit mb.).
8». 1,—.

©oet^e unb Seffing bliden au§ bem ^immel auf ba^ feiernbe

^raunfd)n)eig l^erab unb genießen ban! SJiep^tftog Selefon^örer
auc^ bie i^nen ju @l)ren gef)altencn "Sieben. „Bdjon lange Ijah' id)

bod) nid^tfo gelacht", fagt ©oetl)e abfd)UeBenb, unb bie beiben laffen

fic^ mit SDtep^ifto jum ©!at nieber.

SSitfom^Ü, ©eorg: Sl'ein @oet^e*9loman. ^n: Saf)rbud) ber ©amm*
lung 5tippenberg. 93b. 8. 1930. ©. 282—293.

%xo^ ber oerlocfenben SBibmung an ©oetf)e unb ber 2lnprcifung
im 93eiblatt be§3Äer!elfd)en „(Srnft unb ©d^erj" 1803 ift bie „©d)öne

17*
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<ßacf)tertn" bon %t). i^exb. Sftnolb fein ©oefficroman, fonbern einer

ber übli^en minbeitDertigen UntcrtjaltungSromone jener geit o^ne

jebe Söejie'^ung auf @oetf)e.

S)onnborf , 'SR-: S)ie ©oetI)e==®efeIIie^aft in SSeimor. 3n: Dftbeutjd^e

9Jionat§{)efte. gg. 11, 7, Dft. 1930. ©.470-474.

Sablonjfi, SB.: 3um (Sinflufe ber ®oetI)efd)en garbenlef)re auf bie

pf)t)fioIogifd)e unb pft)d}ologifd)e Dpti! ber golgegeit. Qn: Slrd)it) für

©efd)id)te ber 9JJatt)emati!, ber Dlaturtüiff. unb Sed)nif. Söb. 13, 1, ©ept.

1930. ©. 75—82.

tinbermann, ^»einj: Mel^x ®oetf)e? ^ritijd)e tt8emer!ungen gut

@oetf)c==£tteratur ber legten Sa!)re. Sn: ®eutjd)e SSierteIja^r§fd)rift

f. Sittüiff. unb ©eifteggefd). Sö- 8/ 3. ©. 558—608.

1. ©runbfrage: „SBie unb intoietüeit I)aben bie [befprodjencn]

Strbeiten n5iffenfd)aftlid)e ^^ragen beanttüortet, bie ju ftellen auö

unferer geiftigen Sage i^erou^ mnere 9Jottt)enbig!eit tpor?" 2. „28o

liegen jene offenen fragen, auf bie toir öon unferent I)eutigen SBiffen

um &ocVt)e unb öon unferer l)eutigen ©eifte§l)altung l^er no^
brennenb gern 9Inttt)ort eri)ielten?"

Älemperer, SSictor: SBeltliteratur unb euro:päifd)e Stteratur. Sn:
£ogo§. 33b. 18, 3. ©. 362—418.

^arftellung, „Weld) eigentümlid)e SSet!niipfungen unb SSer*

fd)ieben^eiten jiüifdien ben ^Begriffen einer übernationalen Siteratur

öor ©oetfje unb bei unb nad) tt)m beftetjen".

SOieifelS, ©•: S)er 5tnteil ber guben on ber G5oett)eforfd}ung. Sn:
©emeinbeblatt ber ifraelitifd)en «Religionggemeinbe in fietpäig. Sq. 6,

26, 27. Suni 1930. ©. 2—3.

95ernaQ§, ©eiger, ©imntel, ©unbolf, Gilbert (Eo'ijn.

*85an 9lad)f., ^Robert: SSerfteigerung§==tataIog SSeimor unb bie

@oetbe=3eit (SKünjen unb aKebaillen). SSerfteigerung b. 28., nötigen*

falls aud) nod) b. 29. Slpril 1930. 9}lit4 £id)tbr.*3:af. (S^ornj.: „SBeimar

unb bie @oett)e*8eit in ®efd)id)te unb ©eiftegleben" öon föblüin

IRebSlob.) Berlin: SSall 1930. (VITI, 40 ©.) 40. 2,—.

*@oetf)e: t^auft. (1. %l ®efd)rieben »on gof)cnn -^ol^.) SoIIifon

b. 3ürid) [1929]. (g-Ien§Lurg, [©über graben 67]: ßotiann ^ol^.)

(155 ©. mit färb. Snitialen u. 5- 3:1. färb. ©d)rift.) 2".

Sn 600 num. unb fign. ©tüden, 3tu§g. A, 9^r. 1—200, auf «fergo*

mentpa^jier gebr., in ©dimeinSleber auf ed}ten SSünben t)anbgeb.,

mit »ergolb. ©d)Iie6en, in S'afette 600,—; ?Iu§g. B, 3lx. 201—600,
toIb§perg., 'f)anbgeb. 350,—.

Sobelti^, gfebor ti.: f^auft, erfter Seil, in §anbfd)rift. ^n: geitfc^rift

für S5ü(^erfreunbe. 21, 1929, 6. ©. 111—115. 9!Kit 3 Silbern.

Slngeige be§ „gauft", gefdjrieben bon Qo^ann ^ol^ in Flensburg,

gebrudt üon ^aul Säenber in ßollifon, erfd)ienen in 600 num.
©jemplaren.



®ottt>ti I)icl)tung in ber neueren SRufif

^eftbottrag, gehalten am 28.mai 1931

S3on §an§ Sood^ttn 5Jlofer (»eriin)





SJJeine '2)amen unb Ferren

!

,^n einem ^erid)t au^ bem ^di)ie 1824 über öte 'f^reitogg^

gejenfd)aft'i) oon 1794 fagt ©oet^e unter SSegugnatjme auf

feinen münblid)en ^Bortrag üon SSoffenS ^Ha^überfe^ung : „Unb

geit)i^: <Bd)tvax^ auf Söei^ follte burcE)au0 öerbannt fein; bo§

(Spifd)e füllte remitiert, ba§> St)rifd)e gefungen unb getankt unb

ha§ ^ramatifrf)e perfönlidi^mimifcf) oorgetragen werben." 'iSiefe

Slble^nung bIo|er ^ud)== unb Sefelt^rif menbet er nod) mef)r

in^ ^ofitiöe mit ben SSerfen "an Sina' (öieneicf)t bie ©räfin

Sina S3rüt)I)2):

Siebd)en, lommen biefe Sieber

Semal^ lüiebet bir gut ^anb,

©i^e beim Älaütcre nieber,

SBo ber ^rreu"^ fotift bei bir ftanb.

2a^ bie ©aiten rafd) erüingen

Unb bonn fie^ in§ 33ud) hinein:

^iur nid)t lejen! immer jingenl

Unb ein jebeä SBIatt ift bein.

2tc^, lüie traurig jict)t in Settern,

(S^tüorj auf tnei^, ba§ Sieb mic^ an,

%a^ aug beinem SRunb üergöttern,

©aä ein ^erj gerreifeen !ann.

®obei ift für @oetf)e bod) ber ©eftalter üon SRelobien tüeit

mef)X aU ein bloßer 9Jad)5etd)ner ber Sßortöorlage, [a er finbet für

feine Stötig!eit ba§ Sßort „tomponift" gerabegu entmürbigenb,

gemä^ feinem SBort ju Sdermann öom 20. ^unt 1831: „(£§ ift

ein gang nieberträd)tige5 Söort, ba^' mir ben S^ranjofen §u bonfen

f}ahen unb ba§ mir fo balb mie möglid) mieber Io§5utt)erben

fuc^en foHten. SBie !onn man jagen, SJ^ojart t)ahe feinen '®on

^uan' !omponiert! Äompofition! 51B ob eg ein ©tüd

Äud)en ober 33{§!uit möre, ba§ man aug ßiern, 5!Jiet)I unb Sudet

1) 3Ber!e 42", 455. — 2) 2ger!e 1, 104.
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äufammenrü{)rt ! (Sine geifttge ©(f)öpfung i[t e§> . . ." Sßiene{cE)t

barf man ®oet^e§ ©rfa^tüort bafür fprad)Itct) tüögen: er fagt

„betonen" — ftefjt ba§ nid)t paxalkl äu „betauen", oI§ follte

\iä) ber Ston auf ba§ &ebid)t fenfen lt)te ber %au auf eine

S3Iume?

2ßie ft)of)lbered)tigt e§ nad) jolc^en ^ufierungen @oet{)e§ ift,

nacf) ben SSertoncrn feiner ^id)tung §u frogen, erfiellt faft norf)

beutlid)er au§ einem ^ebenfen, bo§ er in feinen '3:;ag= unb

;3a{)re0f)eften' äum i^a^re 1805 augfprid)t, aU er ba§ ©leim*

^au§ in §alberftabt befud)t ^atte^): „Wlan fat) [in 33ilbern] über

^unbert ^oeten unb Siteratoren, aber unter biefen feinen

einzigen 9JZufifer unb ^lomponiften. SBie? foIIte jener @rei§,

ber feinen ^tu^erungen nad) nur im ©ingen äu leben unb gu

atmen fd)ien, !eine Sl^nung öon bem eigentlidben ©efong ge*

i^abt ^aben? üon ber Stontunft, bem magren Clement, tvofjex

alle 'S)id)tungen entfpringen unb tüof)in fie gurücflehren?"

SSeld) fd)iDerlDiegenbe§ S3e!enntni§ liegt in biefen Sorten:

ba§ SSertonen einer '3)id)tung bebeutet für ©oet^e "iRMteijx in

i^r 2tulgang§reid)^); aber n)eld)e ^of)e g^orberung bomit §u*

gleid) auc^ an ben Stonfe^er ! ®enn tüenn biefer ein @ebid)t in

@oet^e§ (Sinn red)t Oertonen will, fo muB er eben iene§ tlr==

element n)ieber§ufinbenüerftef)en, au§ n?eld)em bie 35erfe öor*

mal§ geboren mürben. SSie ©oetfie am 21. ©egember 1809 an

ßelter fd)reibt, ift if)m „SSertonung" gleid)bebeutenb mit „Sßer-

öollftönbigung" be§> @ebid)t§ : „. . . tüie eigentlid) ba§> Sieb burd^

jebe ^ompofition erft oollftänbig Serben foll."^) ®amit wixb

allerbingg aud) bie 33etDegung)äfrei^eit be$ SKufüer^ fti:eng auf

ben ©igenbesir! be§ 3Sort!unftrt)erf^ befd)ränft; benn ©oet^e

lä^t fid) gegen 3elter 1820 alfo öernefimen: „2) eine ^om==

:pofitionen fü^Ie id) fogleid) mit meinen Siebern ibentifd), bie

9J2ufi! nimmt nur, roie ein einftrömenbe^ (3a§, ben Suftballon

1) 3[Ber!e 35, 240.

2) ®a6 biefe mufifalifc^en Ittfptünge öot allem in Xalt, 'SRctium,

9tf)t)tf)mu§ lägen, 'i)at &oeti)e mef)rmd§ betont; ögl. §. 3tbert, '©oet^e

unb bie SUiufi!' (1922), ©. 108.

^) '2)er S3rtefrt)ed)fel stDifc^en @oett)e unb B^Iter', herausgegeben

öon SKaj §e(fer, 1, 247.
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mit in bie |)ö'f)e. 33ei anbexn ^ontponiften mu^ iä) erft ouf==

merfen, mie jie ba§ Sieb genommen, )X)a§> fie boraug gemacfit

l^aben."^) Stug biefer 2tnfd)auung ^erou§ üer[te{)t man erft bie

(mancE)em t)icHeid)t allju eigenwillig unb eng erfrf)einenben)

fjorberungen ber ©oet^ifcfien Sieb^ unb 5!Jiufifä[t()eti!, fo menn

er etwa (roieber in ben '2xig= unb Sa^re»f)eften' su 1801)

ftfireibt^):

„Sraud)bar unb angenehm in manchen SfioÜen War S{)ler§

aB (Sd)aufpieler unb ©änger, befonber§ in biefer legten (Sigen«=

fc^aft gefelliger Unterf)ültung ^öd)ft willfommen, inbcm er S3al=

laben unb anbere Sieber berart §ur ©itarre, mit genauefter

^räjifion ber S^ejtworte, gang unt)ergleirf)lid) üortrug. @r war

unermübet im ©tubieren be§ eigentlid)ften 2lu§brud§, ber barin

befte^t, ba^ ber ©änger nad) einer SDJelobie bie öerfc^iebenfte

33ebeutung ber eingelnen ©tropfen ^ert)or5uf)eben unb fo bie

^flic£)t be§ Stjrüers unb (£pifer§ äugleid) gu erfüllen Weife, ^ie*

öon burd)brungen, liefe er jid)'§ gern gefallen, Wenn id) i^m gu*

mutete, mehrere Stbenbftunben, ja bi§ tief in bie 9'?ad)t t)inein,

ba^felbe Sieb mit allen ©d)attierungen auf§ pün!tlid)fte äu

wieberf)oIen; benn bei ber gelungenen ^raji§ überzeugte er

fic^, wie öerWerflid) alleS fogenannte 2)urd)fomponieren ber

Sieber fei, woburd) ber allgemein Ii5rifd)e ß^arafter gang auf*

gef)oben unb eine falfc^e Steilno^^me am (£in§elnen geforbert

unb erregt wirb."

©oet^e empfanb, ba§> fie^t man ^ier beutlid), ba§' „'3)urd)*

fomponieren" eine§ ftropf)ifd)en Siebet al§ SSerpflonsen in ein

frembe§, ftatt aU ^eimtunft in ba§ urjprünglid)e Clement, aljo

aB SSerle^ung feiner ©runbforberung. 2Bie er biefe§ fein 33e=*

bürfen bei ben älteren SJJufüern feiner 3ßit meift erfüllt, hei

mehreren grofeen jungen in feinen 5IIter§tagen aber berieft ge=

funben fjabe, tva^ i^n bann ju wohlerwogener 21ble^nung führen

mufete, f)at 2Jiaj ^rieblaenber in ©ammlungen unb S5or=

trägen meifterlid) bargeftellt^), fo ba^ id) mid) l)üten werbe, auf

biefem feinem ^elbe fpärlid)e ^fJadj^ßrnte gu galten. Sßenn id)

1) ebenba 2, 59. — ^) SBerfe 35, 90.

^) SSgl. befonberä jeinen ^eftöotttag '@oet:^e unb bie SJJufi!' im
'3;at)rbud) ber @oet^e-0efenfd)aft' 3 (1916), 275 ff.
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ftatt bejfen 3^re 5lufmer!|Qtn!eit für bie Probleme ber @oetI)e=

SSertotiung rDö^renb be^ nun jid) erfüllenben ®ä!ulum§ feit

1832 erbitte, fo ptte nod) bem @efd)ilberten ein St:^ema tüenig

SSorteil, ba§ biefe nad)geborenen Äom|)ofitionen tüefentlid) nur

Qu^ bem Slfpeft ber @oet^ifd)en tunftanf(i)ouung ^erciu^ be=

trad)ten unb iuerten tt)ollte. (Sr t)ätte tt)o^l ba^ meifte babon

brü^t able:^nen muffen, um fo mel)r, al§ mufitftiliftif(i)e 2tuf^

faffung§fct)tt)ierigteiten ^injugetommen mären; fagte ©oetfie

boc^ om 14. Januar 1827 gu ©rfermann, nad)bem bie (£bertt)ein§

ha§ Äloöier=£luartett eine^ berü:^mten jungen tontponiften ge*

f
pielt fiatten : „(S§ ift munberlid) , too^in bie aufö pct)fte gefteigerte

S;ec^nif unb 5!Jled)anit bie neueften Slomponiften fül)rt; ifire

Strbeiten bleiben !eine 5Kufit mei)r, fie get)en über ba§> ^iteau

ber menfd)ü(f)en (Smpfinbungen ^inau§ . .
." ®ucf)en mir Iie=

ber, burcf) ba^ „tvelU unb erbgemä^ Drgan" biefer neueren SS:on=

fe^er bem Sl'olof; ber ®oet{)if(i)en '3)i(^tung gu nüt)en, trüd)ten

tüir, mit i^nen unb i^rer ©d)affenenötigung gleicf)taufenb ju

erfpüren, tva^ ba^: mufi!nat)e @rbe be§ @oett)ifd)en SBorte^ ben

jüngeren 9}iufitern bebeuten fonnte unb \va^ eg bamit in einer

getüiffen, eingeengten, aber rt)itf)tigen (5onberrid)tung aurf) un§

allen :^eute unb aud) norf) in näherer 3u^wnft ^u fagen oermag.

^rieblaenber^) ^at un§ ber 9Küt)e entt)oben, eine Sifte oller

namt)aften ®oet^e=S'omponiften neuerer 3eit aufäuftellen, unb

fein SSer5eid)ni§ öon 1916 märe tieute nur um menige neuefte

9^amen, etma Dt^mar (Bä)oed unb ^an§ ® o I , (£mil 9}Z o 1 1 1) i e=

fen unb $ermann3iId)ß^/l>enri9Jiarteau unb ©ruft Ärene!

gu üerlängern. ©ud)en mir lieber, allgemeinere @efid)t§pun!te

über bog @oet^e*58ertonen §u geminnen, aU un§ in einer rü:^=

menben, aber boä) notgebrungen menigfagenben ©tatiftif gu

öerlieren. ^mmer^in, ein poar rogenbe "^^entmäler in ber l^un*

bertjä^rigen 5tbfoIge einfc^Iägiger Stonmerfe bürfen eine fd)är=

fere 33etrad)tung öerlangen, §umal bo fie im nacf)foIgenben £on=='

gerte felbft erfUngen follen. %a ftet)t genau am ^Beginn unfere§

^eitraumg, im ^üt)ie 1832, ^aü Soemeg op. 20, brei @oett)e==

ballaben: '®ie manbeinbe ©locfe', ''3)a§ |)od)§eitUeb', '^er

3auberlef)rling'. 5Da§ erfte ©tüd ift nid)t allgu :^eröorfted)enb,

1) a.a. D. (S. 327 ff.
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um jo gemoler bie gtüei anbeten. ®o über „SBir fingen unb

fogen öom ©rofen fo gern" bereitig in ^-rieblaenber^ än?eiter

(Sammlung 6rjd)ö:pfenbe§ gejagt ift^), fo borf irf) bie le^te ber

brei ^^allaben f)ier etma§ au^fü^rli(i)er befianbeln — tro^ unb

gerabe megen i^ren £üf)nf)eiten eineg ber frf)ön|ten 93eijpiele

für bie 5[RügIid)!eit ber 9Jiufif, ein @ebid)t (eben nod) ©oetl^e^

gorbcrung) in feiner eigenen Sphäre ju beröollftänbigen. 'S)ie

Strop^enform ift geföa^rt, ba ber Slontponift nur giDeierlei

(Strop^enmelobien bauernb miteinanber abft)ed)feln lä^t: eine

im nürf)ternen C-dur al§ forrefter 3td)ttafter fpiegelt bie ^^amu*

Iu§ 3Bagner==(3eeIe beg 5tbepten, eine im erf)obenen Des-dur,

burcf) ba§ blinbe Ungeftüm be§ Set)rling§ gum p^onta[tifd)en

Siebentafter §ufommengerafft, malt bie erftrebte 3aw&erft)elt.

S3eibe fte{)en nur einen falben Ston, aber gerabe baburd) un=^

üereinbar in ber (Seele be§ fleinen @ernegro| nebeneinanber,

unb e? toiib mit töftlid)er Ironie biefer SSrurf) än}ifd)en Sßunfd)*

bilb unb 2Bir!Iirf)feit gefdiilbert. '^k üomit rt)äd)ft ^ur ©rotesfe,

al^ bei : „9Zein, nid)t länger fann id)'^ laffen" bie Des-dur==3:onart

bereite nad) bem üterten Statte in§ „realiftifd)e" C-dur obrutfd)t

unb fd)on nad) bem fed)ften %aiie atemlog bie C-dur*(Strop^e

mit: „O bu Stu^geburt ber ^ölle" einfe^t. '3)ie S3er§n)eiflung be§

3auberlef)rlingg jerftört bü§' übernöd)fte ßouplet fogar gu 6 + 4

2;a!ten, aber ber "^eimte^renbe 9)?eifter fd)afft Drbnung; feine

Des-dur=Strop^e erfd)eint nur burd) 5lu2ifd)reibung ber Span=

nunggfermate elftaftig; in 3BirfIid)feit fiat er ^ier erftmaB bie

ad^ttaftige Cluabratur be§ Ä'efirreim» erreicht unb riegelt mit

it)m ba^ ungebärbige ©eifterreidj gelaffen ah. "darüber ^inauä

liefert Soemeg flaüierbegleitung f)öd)ft plaftifd)e ÄIang= unb

SSeroegungSabbilber: ba§ 2ßaffergie^en,3Bafferfd)tt)eIlen,3Baffer*

überbraufen in einer planöoll gefteigerten SBariationenfette, bie

5(ngft, ba§ Sauern, bie Sßut be§ (Sd)ülere mit allerlei ^ormoni*

fd)en 9Juancierungen, in fd)arfem meIobifd)en ®egenfa| bie

punftierte 33et)enbigfeit be§ Sef)rling§ unb feine bombaftifd)e

3auberformeI; ein|)öf)epunft mufifaIifd)erSHuftrationt)oUenbg,

oB ber SSefen §erfpalten ift: ba laufen bie gmei SBafferträger in

^) 'GJoetljeg ©ebtc^te in Sompofttionen' ('©djriften ber @oetf)e*

©eiellfd}aff i8b. 31 [1916], S. 236).
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gej:pen[tifrf)em ^anon ^intereinanber f)et. Tlan ad)te auf bte

bämomfd)en Raufen in ber $Rebe be§ 9Jieifter^— otemloje ©tille

bannt bte entfejjelten Elemente — unb auf bte feierltd)e 2lttorb=

folge feinet ©pilog^: alle^, tva§> Wlu\it su einer balIobifd)en

'2)id)tung t)inäufügen fann, um fie ou§ i^rem eigenen (Clement

auf f)öl)erer ©cf)raubenn)inbung mieber ju gebären, ift f)ier üon

Soetüe geleiftet rt)orben. SSon gleid)em $3ert in ber neueren

@oet^e=33anaben==Äompofition müBte irf) :^öd)ften§ nod) ben

'©etreuen (gcfarf in 5trnoIb 5}ienbeI§foi}n§ ©eftaltung su

nennen.^) Stber nod) einer '3aitberIe^rIing'=^om:pofttion toäre

rü()menb äu gebenfen, menn fie auä) auf ben ©efong^öortrag

be§ ®oetf)ifd)en @ebid)te§ felbft üer5id)tet,um nur eine finfonifd)e

©id^tung für Drd)efter au^ feinem SSornjurf §u entmideln: ba§

(Sd)er§o 'L'apprenti sorcier' bc§> ^^ranjofen ^aul 'Su!as (1896),

ba§' erft bie Iaftenbfd)n)üle Sttmofp^äre be§ 3'iwberer*S[Rufaion§,

bann mit grungenben g^agotten ben tollen SBirbel ber $efen^

geifter unb i^rer SBafferfluten mit biaboIifd)enRumoren 5eid)net.

®o bebeutenb berartige S^ontoerfe bie pittore^te 3ßir!ung ber

bid)terifd)en SSorlage gu üerftärfen triffen, fie bleiben burd) baä

e^3ifd)e Clement be^ SSortPurfs in ber ^au|Dtfad)e bod) im '^ox^

l^of be§ bloB Slluftratiüen ftefjen; fie bieten Sßerbeutlichung unb

2lnfd)aulid)!eit, aber nod) teine eigentlid)e S:iefenburd)ftrat)Iung

be§> It)rifd)=bid)terifd)en Äern§. '2)iefe gefieimni^üolle 9)ZögIid)*

!eit tonbid)terifd)er 3lu§beutung ergibt fid) erft bei ben SSer*

fud)en, @oet:^e^ S^ri! gu begmingen.

^ier ift im gu befianbeinben 3t'itraum Slobert ©d)umann,

ber nur roenig jüngere ßeitg^iioffe Soeme§, al§ 9Jleifter gu rüt)*

men. %ie Sieber au§' bem 'Sßeft=öftlid)en '2)ioan' freilid), bie

®ie "^eute ^ören lt)erben, finb nur föftlid) frifd)e „<SinggeftaI*

tungen", „©ingbarmad)ungen" (menn id) fo fogen barf) o^ne

ben Sßerfud) einer morgenIänbifd)^ejotifd)en JRomantifierung,

man mü^te fie benn in einer fleinen p^antaftifd)en Überfpi^ung

be0 be!Iamatorifd)en ^at^o^ fud)en: biefer frö^Iic^e ^afi§ trin!t

1) aSgl- meine furje ©efc^tc^te ber S8a(Iaben!ompojition (1931) in

ber ©ammlung '5!Jiufi!aUfd)c f^ormen in l^tftortfd)en 9ieif)en' {&)x.

^t. 33tett)eg, Berlin) mit StbbtucE be§ '§ocf)äeitIiebe§', be^ '3auber-

Ief)rlingä' unb be§ 'öetreuen Qäaxt§\
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rticf)t 9?et)enfaft bon <2d}irQ§, fonbern ben guten JRübe^tjcimer

(gilfer bei 2öinemer§. ^n bie metopt)t)jijd)en |)intergrünbe fto^t

hex @oetf)eüertoner @(i)umann für mein @efüf)I erft in einigen

feiner 'g^nnft'^Sgenen öor; iä) nenne al§ befonbere ^errli(f)=

!citen: '&xeti)en im ^om'/3^a«ft§ @rrt)ocf)en', 'x^au^t unb bie

grauen SSeiber', '^^-auft^ Job' unb öor allem bie (ScE)IuBfäene

mit ben Ijeiltgen 9(nad)orcten. SBa§ ^ier bem Pater profundus,

bem Doctor Marianus unb bem bertlärten ®retd)en in benSJZunb

gelegt h)irb, bleibt getui^ not) unb f eft an ©(f)umann§ ^erfönlic^='

teitöftil gebunben, aber biefer ift ein fo ferap^ifd)*reiner, üerflärt^

fd^mebenber, erfüllt ben tüeiten 9?aum 5lt)ifd)en 5Kepf)ifto§ @o=

taniiSmen unb bem f)eiligen Greife um bie Mater gloriosa mit

fold) ftarfem gluibum, ha^ mir in biefen ^artiturteilen bie faft

einzige üöllig fongeniale ^-auftmufit bi§^er fet)en fönnen. SBie

ebcl beutfd), rt)ie geiftig fie ift, geigt un§ erft ber üergleid^enbe

^lid auf be§ g^rangofen SBertiog 'Damnation de Faust', bie

tro^ nobler ß^efamtljaltung bod) allgu tfieaterbfütig unb alläu

frangöfifd) ber "^^idjtung @oetf)eg^, luie tüir fie empfinben, gcgen=

überftef)t, gang gu gefdimeigen be^ fü^en ^atfc^ulibufte^, ben

(55ounoby '9}?argu'rite' au§ftrömt. Seiber mu^ man tno'^I

fagen, ba^ „^au\t auf bem 2:f)eater" für me^r f)eutige ^eutfd)e

immer nod) berjenige üon ©ounob aB ber öon (^oetfie ift^);

auf 5et)n 33ere^rer ber fd)armanten "SRignon' bes ebenfo fd)miffi==

gen SlJufüanten 5tmbroife 2;f)oma^ fommen öielleid^t brei

Sefer üon 'Sßil^elm SJ^eifterg Se^rfafjren', unb ha^ nid)t ettna

in (^ranfreid), fonbern I)icr in @oetf)e0 liebem S)eutfd)Ianb.

S^oci neubeutfd)e Stonfd)öpfungen ollerbingS bürfen f)ier mit

^otjer 9(d)tung genannt tuerben, tuenn fie aud) faft gänglid) auf

@oetI)c?^ Söort üer5id)tcn unb nur @oett)e§ g^auftibee im all^

gemeinften B^ge nad)formen: 91id)arb Sagner§ '^auftouöer*

türe', bie ja ben St'opffa^ einer fragmentarifd)en ^^auftfinfonie

barftellt; au§ ber geiftigen ^erfpeftiöe ettüo ber ÜJeunten ©in*

fonie SSeeffioöenS t)erfommenb, grübelt fie bem großen ©ud)er

nad), fpannt fie ousbrud§mäd)tig ben ernften Slfpeft „öom §im*

^) S3ufoni§ 't^auft' barf tjicr ebenjo iüie ber öon ©pof)r aufeer

93etrad)t bleiben, ba beibe lüefentlid) auf bie üorgoetf)ifd)en Quellen

gurüdgreifen.
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mel burcf) bie SBelt gur ^ölle". 1)ie anbete gro^e inftrumentale

9lod)btd)tung i[t ^rang Sifgtg ^ouftfinfonie ; tuieroeit man
biefem weiträumigen unb jctiarf profilierten ^tongebic^t §u==

geftef)en tüill, ha'^ e§ tt)ir!Ud) ba§ @oet^ijd)e ©migfeitsgebiciit

im fern erfaßt t)obe, mirb ber per|önlid)en Stefonanj be§ ein==

jelnen ^örer§ ju überladen fein — irf) für mein S^eil üerfpüre

biefe§ „getüiffe (Stmag" nur in einigen 9Jlomenten be§ erften

(Sa^eg unb bei ber t)errlic^en Überleitung gum Chorus mysticus;

bie @retd)en* unb 5Kep{)iftofä^e erfd}einen mir gu geiftreid)

berebenb, gu meftlerifd)4t)eatralifd), fie lefen fid) mir tüie eine

fe^r gute Überfe^ung be§ (^oet^ifdjen '^auff in§ ^ran§öfifd)e.

5lber ba^ finb i^ragen ber fubjettiüen SBertung. S^i^od) tonnen

§tr)ei neuere gauftmufiten nod) mit f)oi)ex ?lnertennung genonnt

werben: bie ^ü()nen*^nctben§mufi! bon S^elij ^eingartner,

meld)e roo^I fe^t oon ben meiften %t)eatein prattifd) öermenbet

wirb, unb ha§ fd)tDebenbe ©up^orion^Oratorium öon 2öilf)elm

33erger op. 74, ba§' Sie nad)^er t)ören Werben. 3:t)üringen e^rt

bamit gugleid) baö leiber fd)on f)aI6 oergeffene 3lnbenten eine§

feinen Äleinmeifterg, ber ^euer feinen 70. Geburtstag t)ötte

feiern bürfen. Wenn er nid)t gerabe oor jwangig ^a^ren aB
SKeininger |)offapenmeifter ba^ingemu^t ^ötte.^)

^oI)anne§ ^rafjm© ftet)t in ber Tiitte unfere§ 3eiti^oum§ mit

ganjen 14 @oett}e=tompofitionen : Sieber, '2)uette, Cluartette,

bie '9flinaIbo'^ .tantate, bie '3lItrt)apfobie', ba§> "iparjenlieb'

;

mon motzte fagen, er i)ahe ein befonbere§ Problem be§ @oett)e*

komponierend !aum gefet)en, fonbern naio ©oetlje einfad) al§

ben ©penber fd)öner Xe^ie ju 9?ate gebogen wie anbete feiner

'2)id)ter auä), wo immer fid) it)m ein fd)öner ©infali bot.

3weimal ^at er fogar wof)I me^r 9fleid)arbt übertrumpfen

Wollen: in feiner entjüdenben 3(u§geftaltung be5'Sßed)feIIiebe§

gum Xanse', wo er gegen 9teid)arbt§ üaffiäiftifc^ loder tt}pifierte

2;an5paore bie feinen blutöoU mit einer quafi ©ottfrieb teller=-

fd)en ©c^nurrigfcit unb @ebrungenf)eit ftellt; unb bann bei bem

?5tagment au§ bet '^atgteife im Sßintet' („3tbfeit5 ahet wer

ift'g?"). Wo er bet in if)tet 9ltt f)od)bebeutenben ^Ieffing*8fiaäe

1) 'Man Bergletd)e aud) bas 93üd}Iein oon ^ameä Simon: '«^auft

in ber mu\\r (1905).
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be§ @Jiebid)enfteiner§ !raft fetne§ tneit rei(^er [trömenben 5Kuf{f*

funbu§ ein üöllig au§gefü^rte§ ©emälbe mit tiefen Stfpetten

nad)folgen lä^t.

SBie jefir ^Srn^my aU 9?ur*9J?ufi!er, tüte menig er tro| reitf)er

literarifd)cr S?ennerjd)aft aU eigentU(f)er 9^Qd)bid)ter gu üer^

faf)ren liebte, §eigt t3ienei(f)t am beutUd}ften bet Umftanb, baf3

er im fed)§[timmigen '^ar^enlieb' {ha§> tjeute oI§ ^robe feiner

©oet^ebegie^ungcn gu @ef}ör !ommen tüirb) aud) nod) bie le^te

©tropfe : „®o fangen bie Margen" für S^or tomponiert f)at, bie

bod) tüü^l eigentlid), oom ^rama au§ gefefien, aU ©olo ber

^pt)igenie :^ätte bef)anbelt roerben muffen (bie Unifono=3^ü^*

rungen beuten biefen @eban!en nur fe^r fd)tT)ad) an); e§ ift

ein äl)nlid)er 3^9/ ^^^^ f^ift QI^^ Sonfe^er ba§ 5[Ragnififat für

S^^or gefegt f)oben, gleid)gültig bagegen, ha^ e§ bod) ber Sob^

gefang 5Rariae (2u!a» 2) fei. "Siiefe (ginftellung tüirb bei einem

SJleifter t3on ber mufifalifd}en Straft eineö S3ro^m§ I)errlid)e

S^ongebilbe erzeugen tonnen, tüirb aber bem ©ebic^t unter

Umftänben burd) alläu geljaltenc^ 3lbftonbtüaf)ren ein Se^te§

an Ieibenfd)aftlid)er 3(u§fd)öpfung fd)ulbig bleiben. (Sine der*

iüanbte Spaltung bei einem SSertoner tüie ^ermann B^^ciiei^

lä^t bie tom^jofition bonn gu dorneljmer SBo^Irebenf)eit, gu

ebler 9i:^etori! öerallgemeinern unb abblaffen C@Joetf)e=Sieber'

op. 51). (B<i)abe obenbrein, bafs 3^ld)erg größte unb ftärffte

@oet^e=58ertonung, ber §t)mnuö '3tn bie Statur', nid)t üon

@oett)e, fonbern öon S^obler ftammt, \a fogar neueften§ su

@oett)e in ©egenfa^ gebrad)t tüirb. ^) @in äf)nlid)er nur Steil*

erfolg tonnte bei ben 33rat)m§ in ber ^armonit unb 9}leIobit

nal)efte^enben @oet^e=@efängen üon Slrnolb 3!JlenbeBfo^n

ertüortet tüerben; aber ^ier tritt nun einmal ba§ fd)öne ^^0=

nomen5u2:age, ba^ einburd)au§ mufifantifd) (Singeftellter t»on

9latur eine mit @oet^e§ !Iaffifd)em ^u!tu§ fo uröertüanbte,

flar^geitlofe 2;onfprad)e fpric^t, ba^ feine mufüalifc^e Umt)üIIung

mit bem llörper be§ @oetI)ifd)en @ebid)t§ unlösbar t>erfd)mil5t.

9(rnoIb 9JienbeBfot)n mu^ ba§ gefpürt Ijaben; benn e§ f)at it)n

tüie t)eute !aum einen B^^^^t^Ji immer tüieber gu ©oetlje ge*

1) 9iob. .'permg im '^at)xbud) ber @oett)e - ©efellfc^oft' 05.13

(1927), S. 138.
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sogen; nic^t nur in (Suleüoliebern unb ^ollaben, fonbern auä)

in bem prad)tüoIlen 9JJänner(f)or^DratDrium '^anbora' ift if)m

biefe 9'Jeuj(i)öpfung gelungen, am mer!tt)ürbig[ten h)o{)I, mo e§

um ©oetl^eg SSerquidung öon Grnft^aftigfeit unb |)umor ge^t:

im '©cbet be§ ^aria'^) — Slunftroerfe, bie fic^ ftattli^ neben

be§ SSetter^ ^elij '©rfte SBdpurgiSnac^t' [teilen.

@IeicE)iPo:^I ^at ein anberer 9Jlei[ter aug ber gleicf)en ©enera*

tion b^n Dltjmpier nocf) uniüerfaler umfaßt, ifin mit einer

Seibenfd}aft unb Dämonie umrungen tvk fein glDeiter : ^ugo

äöolf. ^er @oet^e=9Jaf):^eit ber (2pracf)e 9trnoIb 3)ienbel^jo^n0

tritt Tjier unter gleicf)en äeit[tiliftiicf)en Sebingungen eine ur*

fprünglid) au0gejprod)en ungDetf)ifd)e 5Kujif entgegen: ftott

eine« SlpoIlinierS ein ©iontjfo^gefippter, ein trun!ener %^t)x'\o§'

fdjminger, ein eben nod) an ^entljefileen^ Drgiagmug Slleiftifd^

©efättigter. 5lber: er inar inält)ifd)en burd) 9Jiöri!e§ tjeitere

©Ute mit 51 Siebern unb burd) @id)enborff§ ^f)anta[tif {)in='

bur(^gefd)ritten, fo ha'^i bie fylammen milber brannten. S)ieje

— tt)ieber 51 — ©efänge finb eine§ ber fd)önften SSunber ber

neueren 9)hijif. "^flidji nur ift e§ SBoIf gelungen, mit ungreif==

baren 9(u^brud0mitteln, bie man nur erfüf|Ien,nic^t befd)reiben

!ann, gegen bie 2Ber!gruppe feiner SO^öri!e=, ©id)enborff^,

9Jti(^eIangeIo=Sieber, gegen ba§ italienijd)e unb f:panifd)e Sieber==

bud) einen eigenen @oetf)e[tiIab§u^ebcn, ber bie ©ebid^te biefeg

Tlei\tex§> mit einem garten geiftigen 33anb §ur (£int)eit 5ufammen==

fafjt, fonbern er f)at fid) and) innerf)alb bei§ ©oett^ebanbcS, tüenn

man fefir fd)arf f)tneinf)ört, einen eigenen 'SSiI^eIm==9Jleifter'^,

einen eigenen ^allabem, einen eigenen ''3)ioan'==©tiI geformt,

lebenbige Meintpelten in einem feinerfeitg abgefd)loffenen fünfte

Ierifd)en to^mo^. ^n 2Bolf§ Sßertonungen ber ßieber ®oet:^e§

fammeln fid) Wie in einem 33rennfpiegel faft alle Probleme ber

neueren ©oett^eüertonung übert)aupt. |)ier barf unb mu^ id)

ettüa§ toeiter au§f)oIen.

(gg gibt im 3ufommenf)ang ber neueren 5!Kufi!gefd)id)te tüo^I

tüefentlid) brei Slrten, eine ®id)tung gu üertonen: an if)r ent''

1) 3Sir nennen nod): '3"i^e^er§igung' (fe(i)§ftimmiger6t)or), 'föott

unb SB elf (ad)tftimmig), '©ec^§ ®oet:^eIteber' (bei ^eter§).
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lang, burcE) jie ^inburdE), au0 i^r :^eröor. „SÜn ii)x entlang" tüÜI

befagen: mit bem S^ejte öerfoppelt fid) ein öon ©rnnb üü§

jelbftönbiger @eban!e, e§ i[t eine 3(rt lodere Äomerabfd)oft^e:^e

öon SBort unb 2;on, in ber jeber ^ortner alle^ 3!3efentlid)e für

fid) oorbeplt, fo ba^ biefe^ rein mwfüantifdje (Singbarmad)en

oft nid)t nur an ber ®id)tung entlang, fonbern mand)mal aud)

an if)r üorbei ge^t, freilid) mit bem ärgerlid)en ©rgebni^, ba'^

bie einprägfame 3^ong^läufig!eit fofd)er „©tropf)en=9ReIobie

an fid)" meift bie arme ©ic^tung auf eine SBagenfa^rt „en

carriere" über ©tod unb ©tein mitreist, tx)o fie übel gefc^un=

ben unb blutig 5ugerid)tet tvixb. S^ biefer ^rt ää^Ie id) etlüa

BeUer:§

5«

^ 5^£^^ 33
Ie[t tüte ' ber S3ufd) unb Xal [tili mit

te^b>j ^ J ;' ö e£
9Je Bei * ßlanä, lö « je[t enb ; lid) oucf) ein*

jAr^-r^-
^-r ?^

mal mei ne See le gans-

Gegenüber foId)em faft gebanfenlofen „Unter*9!)Jufif=(Se^en",

bem id) te^erifd) aud) ©d)ubert^ '3'if<^ei^' äured)nen mu^, tüürbe

ba^ „'S)urd)=bie*'3)id)tung4iuburd)"==£omponieren bebeuten, ba^

bie SKufif §rt)ar aud) nod) i()re Einfälle unb SJJotiüe burc^au!^

felbftänbig erzeugt unb formt; aber biefe treffen, roeil fid) ber

9J?ufi!er am ©inselfoll ber betreffenben ®id)tung ent§ünbet,

begeiftert fiatte, burc^auj^ in§ S^^ti^w'^'t ber poetifcf)en Stim^

mung, bie 5KeIobien fd)micgen fid) tro^ ifirer mufitantifd)en

@igengefe^Iid)feit bem SBorte lüdenlo» an unb geben i^m bie

üolfe ©d)tt)ung!raft. Wan fönnte fagen: ^ier ftef)en ^id)tung

unb 9J?ufif in einem ibealen SiebeSbunb, Oermät)Ien fid) üoll*

fommen im @Ieid)getüid)tgfpie( ber 5lräfte, ober tro^bem bleibt

XVII 18
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jeber er felbft, e§> tritt feinerlei feeliicf)e SSergeroaltigung be§

einen ober anbern ^^eiles ein, bie natürlid)en llnterfcf)iebe beiber

bleiben in einer Wohltätigen Sponnung, if)re Sßerbinbung be=

beutet eine ©ummotion gii^eier Energiequellen. %a§> toäre ber

3:t)p ber gemaltigften ©oetbeüertonungen @c!)ubert5, ettoa "an

(Srf)mager tronos', '^rometfjeus', '©renken ber 9Kenfd)i)eif,

'@retd)en am Söinnrab', 'SBanbrerS '^aä)üieb', „2Bo^ bebeutet

bie 33ett)egung"/@ant)meb', unb 33eetf)oüen t)at biefe 3Sofl=

enbung, lüo ba§ „Parallelogramm ber Gräfte" gum „Cluabrat

ber Äröfte" tüirb, ebenfalls me^rfacf) erreicf)t: man beute an

„kleine S3Iumen, fleine 33Iätter", an 'SBonne ber Söet)mut', an

„2Bie :^errlid) Ieucf)tet 9Jlir bie 9^atur". hierbei tianbelt e§ ficf)

meift um tantaten^afte tettenformen ober um ftart variierte

(gtropl^enlieber, Ter britte g^all betrifft ba§> „komponieren au§

bem ©ebic^t :^erau0". S^üs foll befagen: bie Tid)tung ift unb

bleibt bur(i)au^ üor:^errf(i)enb, bieSKuji! gebiert fid) o^ne (Sigen=

tüillen ööllig au§> ber @piad)meIobie unb au? ber Stimmung^*

aura be§ SBorttunftroertS, al^ malenbe Wienerin, al!§ pfQct)o*

Iogijd)e ?tu5legerin ber poetifd)en SSorIage.'2)a^ biefe brei@runb=

ftellungen §tDif(f)en Sßort unb 2;on in ber Dperngefd)id)te bie

%t}pen ber tongertieroper ettüa SuIIt)^, §afje?, SHe^erbeer^,

be^ SKufübrama^ üon SJlonteöerbi, ©lud, SSagner unb ba^

5mif(i)en ben ibeolen 5!)iitteltt)p etwa ^änbeB, 9JJo§arts, SSeberg

erzeugt Tjat, ift \a betannt genug, ^n ber St)ri! füfjrt unfer britter

^all äum „burrf)tomponierten (Stimmungsliebe" unb über ba^

beflamatorifd) betonte gum „gefprod)enen Siebe", ba^' al§> eine

Überfpi^ung bes 3Bolff(i)en2:t)p? unb al§ It)rifd)e ©inengung be§

9Kelobram§ um 1900 mirüirf) me^rfad) Ereignis geworben ift.^)

Ta^ SBoIf^ 2:t)eorie i:^n §u bem britten 3;^pu0 f)infü^ren mu^te,

n)äf)renb ^eli^: SJJenbeföfoIin, (Sd)umann, ^raf)m§ meift beim

gmeiten, ja beim erften öerljarren unb (^d)ubert nur feiten §um

britten, gönglid) poefieergeugten üorftö^t („Über meinet £ieb=^

d)en5Stugeln"), ift fd)on burd) feine @efolgfd)aft gu SBagner^

Tetlamationspringipien gegeben unb erhellt, neben üielen Gin*

gelbetoeifen, bereits aus ber 3;atfad)e, ba^ er feine '2)id)ter in

größten B^^leti „augtomponiert". Gr ftellt fid) bamit epod)en»=

1) Sf). ©etlad), SBoIbemar Söenblanb, Dtto ©iegel.
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tüetfe ööllig in i^ren ®ienft, unb lt)ie er an bie ©pi^e jeine^

3JJöri!ebanbe§ in ebler Se^en^treue bog SSilb be^ ®t(i)ter^ fe^t,

:^ätte er eg bei feinem ©oet^ebanb ebenfo tun bürfen. g^reilirf)

flafft ^ier ein großer SBiberfprud) auf: fo fanatifrf) bienenb 9BoIf

jid) in ben ®ann be§ '3)icf)ter§ §u begeben glaubt unb fo leiben*

fd)aftlid) er firf) befleißt, beffen 2;onfaII mit peinlicher ^ota^

tionSgenauigteit einsufangen — feine 9JJufi! ift bod) in öielen

fällen ou§ einem onbern, mobern^^reigfornen ®eift geboren:

man fpürt manrf)mal ben §it)iIifation§beIafteten 3^eurotifer. SSoIf

ift mit allen g^afern impreffioniftifd)er S^Jeutöner Oom Ein de

siecle, unb tüä^^renb 9^i(i)arb ©trau^ in ben glei(f)en i^afiren

inftin!tfid)er, unbe!ümmert fid) an Stejte öon 2)ef)mel, ^encfel,

Wadüt} tüagt, ringt SBoIf mit ber moberniftifd)en 5tugbeutung

bcr großen 3tlten. S'lacb ben ^öct)ften Bislen greifenb, finbet er

bie St)ri! feiner Xage ni(i)t gut genug, üermag er fid) nur an

@tx)ig!eit§tüerten beg SBorteg su entjünben. 'SRan glaubt i:^n fd)ier

äu fetten, ben üeinen, frön!Iicf)en, etftatifd)en 9}Jann mit ben

bun!(en 2{ugen, roie er um ©oet^eg ef)erne§ 9JZonument ^erum=

ftreid)t mit einem nerööfen ©ud)en, Wo fid) h)o()I für if)n ein

©prung, eine ©palte §um (Sinfe^en geigen möd)te. (£^ ift be*

äeid)nenb, ba^ er im Dttober 1888 mit ben brei ^arfnerliebern

beginnt, ©ie finb munberüoll geraten in il^rer an^ ^atf)oIogifd)e

grengenben ©d)tt)ermut unb $8erquält^eit; man !ann nid)t

fagen, ba^ fie ©oetf^e üerfennen unb öerbiegen, er trifft fogar

ein Sieffteg biefer ^id)tungen tüie feiner ber früheren £om='

poniften, unb @oetf)e§ SSelt ift fo unenblid) tüeit unb breit, um
aud} biefe^ nod) mit §u umfpannen; aber für if)n tritt f)ier in

ben if)m nottüenbigen 9JlitteIpun!t eine ©eitenregion, nur ein

mic^tige^ SfJebenmotiö beg '9)ieifter'=9floman§ : ber ^lud) be§

Snceft§, ber erblid)en 93e(aftung. SBcnn Solf oB näc^fte^ bo§

©pottlieb : „^ä) armer S^euf et, §err ^aron" unb bie fd)nippifd)e

5Iriette ber ^^iline: „©inget nid)t in S^rauertönen" begmang,

fo ift aud) bicfe SBa^I nod) auffallenb grell unb I^ell; aud) fein

'^romet^euö' ift nod) ollsu bomboftifd)=t^eaterbIütig. ©rft nad)=

bem er an bem ©tal^Iquell ber 33anaben C9?attenfänger', '9litter

^rt§35rautfa^rt', „^ie ^eiligen "Drei fönige" ufit).)fic^ gefunb

gebabet, geftaltet er fongenial bie oier SRignonlieber, öereinjelte

18*
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Ii5rij(i)e ^ö[tlid)!eiten tt)ie '9(na!reon0 &xüb\ '3^rüf)Ung überg

^af)t', „%n bem reinften ?^'rüf)Iing§morgen" unb fci)lieBIi(i) ba§

l^eitere, temperament* unb gebantenüolle Siebe^fpiel äit»ij(i)en

(Buleila unb |>atem, bem er mit ber ^unft etneg p^antaftifc^

üingeinben Maoierfa^e^ ben ejotifd)en „9laujrf) unb %anb" öon

„S3alrf), S3oc^ora, Samarlanb" gu geben roei^.

^c£) jagte, fcf)on feine SSagnernad)foIge "^abe SSolf für ben

literorifierten 3Sertonung§tQp beftimmt; ba^ üerbient eine 'dtidy

tigftellung. ©enau tüie hei bem 33at)reut^er 9!Jieifter §um &lüä

ber elementore SlKufüer oft über ben2;f)eoreti!er beg 9J?ufi!brama§

^err gelDorben ift — man benfe ettoa an ba§> (3d)IuBbuett be^

'©iegfrieb' ober ba^ 'SJJieifterfinger'^Ouintett —
, fo ift auä) bei

Söolf gottlob bie meIobifcE)e 'tlrfraft,ber mufi!antifrf)e ©infoll burd)

alleg „33emü^en um bie genaue ©|:)rarf)meIobie" oft tt)ie feurige

Saoa ^inburd)gebro(f)en unb f)at einzelnen feiner ®oetf)eOer=

tonungen bie gtoingenbe, mitrei^enbe ©eftaltung öerlte^en,

burd) bie allein fie beinafie üolfi^tümlid) t)aben roerben fönnen.

©0 barf man einige feiner fd)ünften ©tüde bod) unferem. ^meiten

%t)p, bem be^ Dollen @Ieid)gett)id)t^ gmifdien ©ii^tung unb

5[ßufi!, §ured)nen unb fie bamit ©d)ubert an bie Seite [teilen.

^n einigen |>öd)ftfäf(en (ic^ nenne: '5tnafreon§ @rab', '®on!

be^ ^aria', „5tlg id) auf bem (Supljrat fd)iffte", '©renken ber

SD'ienfd)f)eit') fd)Iägt er bei ttert)öltni^mä§ig einfad)en SJiitteln

bie metap^t}fifd)en Urabern an: ba fte^t man in banfbarer S)e^

mut oor ber genialen SSegnabung öon oben.

(Soll id) nad) bem ©efogten nod) alle bie feinen Meinmeifter

ber (Sd)umann* unb 35ro^m!3nad)folge toie 5Robert Äa^n, &Öiy

ler, $eu^ unb bie ©oet^elieber öon §an0 ^fi^ner, foll id) bie

ber SBoIfnad)foIge mie 3)iattt)iefen unb SC^eobor ©treid)er, foII

id) 3f?eger, ©trau^ unb ben augge§eid)net bilb^aften Sd)tt)ei§er

Otfimar ©c^oed, ben äöeimarer 5!Jieifter 9lid)arb SBe^ rühmen?

(£ö mürbe eine meitläuftige (S^rentafel merben. Soffen ©ie mid)'

nur nod) an einem red)t :probIematifd)en 3eitgenoffen ermeifen,

lüie attuell ba§> ©oet^eöertonen geblieben ift, an ©ruft Sirene!,

bem 5lutor be^ fo unerfreulid)en 'Sonnt) f^ielt auf. ^m treife

ber @oet^e*@efeIlfd)aft barf man ben 1900 in SBien geborenen

S5ö:^men gIeid)tx)o^I mit (Genugtuung aU einen @oetf)e!enner
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bon ^o^en Kraben nennen. (S(i)on bie üier A-cappella=(5:f)öre

op. 47, mit benen er 1926 bem bamaligen Äajfeler ^ntenbanten

^aul S3e!fer tüegen einiger erlittener tritÜnnbill 5ujprerf)en

wollte, bilben ein feingemahlte^ (2träuBd)en @oet^ifd)er ^ronüa

äu biefem %ljema: 1. 'tläffer': „SBir reiten"; 2. 3(u§ ben '^n-

fd)riften, ^enf^unb (Senbeblättern : „SBenn tDa§ irgenb ift ge^

fc^eljen"; 3/®utergiat': „@efrf)ie^t tüo^I, ba^ man einen Xog"

;

4. „2Bir ^aben bir Sllatfd) auf @e!(atfd)e gemacht" au§ ben'Ba^^

men Xenien . ©ein 2Ber! 56 (1927) umfaßt brei 33aritongefänge

mit Älübier : 1/^ie Serftörung ^[JJagbeburgs' : „D aJJogbeburg bie

©tobt"i); 2. '^er neue 5lmabi§' : „5lly ict) nod) ein tnabe mar";

S/gragment' (an Parlotte ö. (Stein, gjZitte Qept 1782): „SSon

me^r al^ einer (Seite üertüaift." ^ox allem bemer!en§mert ift,.

ba'!^ ^rene! auä^ ein bebeutenbeg (Stüd gefiobener ^rofa, ben

5WonoIog ber (Stella in it)rer ©arten^ßinfiebelei (IV, 1) aU „^on=

gertarie" fd)tüungüoU für ©opran unb tiabier (op. 57) fompo='

niert ^at. "S^iefe auSfü^rlicfiere 9lepertoiremitteiIung rerf)tfertigt

fid) infofern, al§> fie ^eigt, miebiel faft unbeaderte^ 9JeuIanb für

bie £om|?ofition ein tt)ir!Iid)er ®oet^e!enner unter ben 9Jlufi!ern

nod) ju finben bermag (ol§ tron^eugc fei aud) 0lob. laf^n ge^

nannt, ber felbft au^ §tt)ei botanifd)en @ebid)ten ©oeti^e^ aller*

liebfte 9Jlufi! enttoidelt ^at). ®ie 2Kufi! trene!§ ift frifd) unb

tro| gclegentlid)en üeinen SSagniffen gefällig; er :^at mit bcnt

(Stil ber legten ^a^re jene (Spod)e Iel^tromantifd)en Sd)tt)ulfte^

unb aöfiflüffiger ^at^eti! übcrtüunben, bie fid) al§> „m§ ©ubie!t

treibenbe" @d)tt)üle unb S^rübe mit @oet^e§ flarer 2ltmofp:^äre

nur fd)it)er bertrug. Unfere jüngfte mufifalif(^e SBenbung fud}t

Seid)tig!eit, 2Bi^, 2;ran5parena, meibet SSrunft, tönenbe 9?^e*

torif unb feierlid)e ©ebärbe: fie fönnte bei ©oetfie eine

^ülle reigboller 5ßorrt)ürfe finben. So fällt eine immer nod)

mad)fenbe 35orIiebe für bie lädjelnbe Sprud)tt)ei§t)eit be§ '2Beft==

öftnd)en ®iban§' auf, bie bei ®c!Ie^, (Streid)er u. a. gu

SiebergtjÜen, bei b. SSau^nern gu einer frifd)en orotorifd)en .ton*

täte 5tnla^ gegeben t)at, unb ba§> Ieid)t S:pielerifd)e ber ®oett)i*

fd)en ©ingfpiele ^at — bei Sd)oed Cßrtüin unb ©Imire'),

1) 2)iefe§ @ebt(f)t ift tro^ 9licmer§ SScmerfung ('3ÄitteiIungen*

2, 438) tüiiHid) Oon &oett}e (tigl. SSerfe 5 u, 241).
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ü. 33au^nern ('©attjro^'), @gon SSelleSä, ^rmler uftü. — eine

©egenliebe getüedt, bie biefe ©toffe au§ bem beutlid) f|)ürboren

Slbftanb be§ ^iftorifc^getüorbenen geniest unb nacfigeftdtet.

®ej(i)ntad^entgleifungen rt)ie jene au^ bem Stnfong ber neun==

giger ^al^re, ba^ ein tnapp mittelguter ^om^onift ben ge^

famten ©rften 2:eil be§> '^^auft' oB „^Dfiujübrama" unter 5Kuji! gu

je^en wagte, merben ^eute boä) mofil unmöglirf) fein.

g^rogen mir §um (Srf)IuB unjerer Überfd)au, ob \iä) au§ ber

g^ülle ber ©oet^etomponiften unb ©oet^efompofitionen irgenb^*

ein ^ringi^, ein @eje^ ableiten laffe, fo tüirb man tüot)I bei ber

aftegellofigteit unb 9iic£)tung0lofig!eit be§ legten M^^^""^^!^*^

\o äiemlid) refignieren müjfen. "Die ^^rageftellungen foId)er Strt

brängen ]\ä) Ieid)t auf: laffen firf) naä) mufi!alifd)en Parteien

ober nacf) ©eneration^ftilen ©rupfen ^erau§fd)ö{en, bie ettüa

bie Sieber be^ 9lofofo=@oetf)e ober bie ^t5mnifd)en 9i^a:pfobien

be§ (Stürmerg unb ©rängerö, bie @|)igramme be§ anti!ifieren='

ben tIoffi!er§, bie SSallaben ber (ScE)ineria^re ober bie ®nomi!

be§ greifen Drientaliften beöorgugt ptten? fällt umgefe^rt

etma ouf, ba^ gmeifellog mufü^afte unb !om|)onierbore 35e=

§ir!e in @oet^e§ bict)terif(^em ©cf)affen pleiten beutlid) üer^

nod)Iöffigt, \a üermieben tüorben finb? ^d) glaube, beibe fragen

muffen — über ba§' bereite ©efagte f)inau§ — öorläuftg offen

bleiben; benn ber ftar!e ^nbiöibuoIi§mu§ ber legten Wen\ä)en^

alter :^at :^ierin immer nur gang perfünlicf)e @ntfd)eibungen er^»

möglid)t, §u feiner ftilfiaften ©ruppcnbilbung gefüfirt. ©§ fd)eint

aber, ba^ wir gerabe im jüngften ^ja^rfünft, nad) Überwinbung

be§> !ubiftifd)en 9ttonaIi§mu§, un§ einer neuen ©tilbilbung

nät)ern; i^re ?5olge wirb gweifellog aud) eine be§eid)nen=*

bere ©oet^eaugwa^I auf (3iunb einer fefteren gemeinfamen

OJeifteS^altung fein, unb fie Wirb öielleicfit gang anbere SSegirfe

ber @oet^ifd)en S)id)tung al§ burd)fc^nittlid) bi^l^er beöorgugen.

^ermann 3tbert fagt einmal^): „Xai\aii)e ift iebenfallg, ba^ öon

allen '@oet:^e!om^oniften' üon 9teid)arbt big auf ^. SSoIf feiner

alle (Straf)Ien aufzufangen üermod)t ^at, bie tion biefer 3entral=

fonne ausgeben, ^eber öon i^nen ^at ©oet^e wieber anberä

berftanben, Weil er öon i:^m nur bag wiebergugeben bermod)te,

i) 'Ooettie unb bie SJhtfif, ©. 107.
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h)a§ er felber befa^, unb mon föttnte eine @ey(i)id)te be^ beut*

frf)en Sieben im neunje^nten ^a^ifiunbert allein auf ba§' tiex^

jcf)iebene 35er:^ältniy grünbcn, in bem feine einzelnen Sßertreter

gu ®oetf)e fteljen." 2)cnnorf) barf ©ine» roo^I al§> gu rül^menbe

©emeinfamteit aller biefer SConmeifter genannt merben, fotüeit

fie nid)t if)ren ©f^rgeig borauf befd^ränften, ben f)unbertften '(StU

!önig' ober ba» §tüeif)unbertfte ""^eibenrö^Iein' §u melobieren:

i^nen ift @oetf)e§ "Sid^tung ber am fiellften leudjtenbe ^f)aro§

getuefen, ber i:^nen ben SBeg auf bunfelm 2;onmeer gen (Sonnen*

aufgang tr)ie§. 9J?od)te e§ bag im SSorbergrunb roflenbe, bitf)t)*

rambif(i)e ^at^o§ anberer 2)icE)ter if)nen fd)einbar Iei(f)ter

mad)en, au§ SSerfen SKufi! ju frf)Iagen — &oeÜ)e§> ^ic^tung

fd)rt)ebte au§ noc^ tieferen mufilalifd)en Cuellen ^erüor unb traf

miti^rem tonfe^erijd)en 33ebürfen in tieferen, ftilleren, fü^Ieren

SSrunnenftuben 5ufammen. Wan lann üielleid)t noc^ genauer fo

fagen: tvo 5-33. ©diiller üor allem ein @eban!Ii(f)=9JJotorifd)e§

gu afuftifrf)er ©eftaltung gelangen lö^t, bleibt ber SJJufi! toefent*

lief) nur bie Stufgabe, ba§ bereite SSorf)anbene if)rerfeit§ §u üer*

ftär!en, §u unterftrei(i)en; rtjenn bagegen bei ©oet^e öor allem

ein Dptif(f)eg afuftifc^ tüirb, ein @rfd)aute§ feinen 5!langleib

erhält, bonn gelüinnt bieSJiufi! bie 5D'lögIi(i)!eit, ja bie ^fli(i)t, üon

ficf) au§ ein '^eue^, ®igene§, 58efonbere§ t)in§u5ufügen, i)at alfo

aucf) üiel me^r Sflaum §u fcf)öpferifd)er 33etätigung. SSor ©oet^e§

^i(f)tung f)aben bie 9)iufifer barum rt)ot)I alle gefpürt, bo§ biefer

^ejtöorrat bie f)öd)ften Slnforberungen an geiftige Äonaentra*

tion, an 0arf)eit, SSa^r^eit unb 2;iefe be§ 5Iu0brucf§ ftellte, ha^

biefer fpiegelnbe 8>ee jebe» if)m na^enbe ^Jiufiferantti^ mit frfjo*

nungSlofer Sreue tüiebergab, ha^ man fid^ üor ®oet:^e ol^ne

2Sin!el§üge befennen mu^te ju SBert ober Untoert. ^n jener

jüngft überftanbenen Slrifengeit fiatte ba§ ©oet^eüertonen, öon

älteren, !onfertiotit)eren9tutoren abgefe^en, bie \iä) biefem3eit=

gefi^e^en betrugt fernf)ielten, faft aufgefiört, unb man ^ätte

Ieid)t öon t)ier au§ 9^üdf(^lüffe tüagen fönnen, aU tüenn bie

ungef)eure ßeben^bebeutung ®oet^e§ in^gefamt §urücEträte, al§

tüenn @oetf)e ben 3Beg anberer „flaffüer" ginge, bie man ^tvat

im ®(i)ranfe ^at unb rü^mt, aber nicf)t mel^r im gleid)en SKa^e

lieft unb fennt. ^ier bebeutet £tene! feinen tt)ei|en 9taben, fein
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uttäettgemäBe^ ^araboj, fonbern ein (St)m:ptom ber allgemeinen

9flü(!tt)enbnng, einer Sßieberfe^r auf neuer (ScE)raubenlt)inbung

ber etüigen (Sntiüidlunggjpirole : ©oet^e lebt unb tüirb tüeiter

leben, jonft finb mir um ein S3efteg in un§ ärmer geiüorben.

3ßir !önnen aurf) ber beutf(i)en Wu\\t ber 3ufunft nur tt)ünf(f)en,

ba^ fie ficf) bie gewaltigen Kraftquellen tüeiter gunu^e machen

Wolle, bie üon @oetf)eg bid)terifcf)em (Srbe au^gel^en. Tlöd)te

fie innerlid) nicE)t ju Hein toexben, um fid) auä) in B^funft mit

feinen SSerfen ^u gatten unb gu :paaren ! möge fie ben et^ifc^en

^öt)enflug behalten unb immer met)r getninnen, bo| fie öor

bem f^orum feiner ©eiftigfeit befielet, öor bem ©onnenblid feine§

Stuge^ ni(i)t gu erröten braud)t ! möge fie bie Sid)tgeborene blei*

ben, tüie (St fie ficE) bad)tei):

Xau^enb, abertaufenb ©timmcn
^ör' irf) burd) bie Süfte fd^tütmmen,

2öie fie tüogen, tüte fie fd)rt)enen!

3Jlxä) umgeben if)re SBcIIen,

5)te fic^ fcnbern, bie fid) einen,

©ie, bie etoig fcf)önen, reinen!

2öie fie mir in§ DI)r gebrungen,

2ßie fie fidf) ing ^er§ gefrf)Iungen,

©türmen fie noc^ allen Seiten,

35on ber 9iö:^e ju ben SBeiten,

95ergf)inan unb tal^ernieber,

Unb ba§ (Sd)o fc^idt fie lieber.

2)en @oett)e!om^oniften ber 3u^unft aber tDÜnf(f)en tüir un0,

wie ©oet^e (in einem feiner 50^a§!enjüge) ben SKufüer über*

^au^t unb fd)Ie(f)tf)in gefe:^en fiat^):

®r fei ein ^arfner, bem bie SJiufen

2)en ^falter tt)of)Igeftimmt gerei(f)t,

Unb fo gelingt'^ bem freien SBufen:

2)enn alle ©aiten f(f)n)eben Iei(f)t,

iBereit sur §anb, bereit jum Klange,

©in Sieb erfolgt, man meife nid)t Wie. —
©ein Seben fei im Suftgefange

©id) unb ben anbern 9)ZeIobie!

1) '«ßrolog äu Eröffnung be§ SSerliner 2t)eater§' (SScrIe 13 i, 120).

2) Sßerfc 16, 306.
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®al $rogromm be§ bem SSortrag folgenben ÄongerteS lautete:

9iic^arb 2S agner: Sine gauftouüertüre.

aüobert ©df)umann: a) „@ottc§ tft bet Drient",

b) „©e^e mir nirf)t, bu ©robtan".

^arl So e tue: a) "3)er 3ait6erlef)rling',

b) '|)oc^3eitIieb'.

3of)anne§ iBraf)m§: '©efang ber ^arjen* für jerf)gftimmigen &)ox

unb Drcfiefter.

^ugc üßolf: a) „SBer nie fein 95rot",

b) „§ätt' irf) irgenb tuof)! 95eben!en",

c) '3Inafreon§ ©rab',

d) '®er gflattenfänger'.

dt\d)axb 2Be^: '^^ilomele'.

Dtfjmar <B<i)oed: '9JacE)!Iang'.

§att§ ^fi^ner: '3!JiaiIteb'.

Strnolb SKenbeBfo'^n: 'Xan^ unter ber Sinbe'.

SSil^elm 95 er g er: •eup:^orion',! ©jene au§ @oet^e§ 'fjauft' IL Steil

für ©oli, Sl^or unb Drd^efter, op. 74.
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erstattet in bei ^auptüerjammlung am 28. Tlai 1931

^ie tt)ejentli(f)en2tufga6enunferer @eienjd}aft jinbburd)bie Sa^ung
fe[tgelegt, 5lrt unb B^it if)rer ®urd)fü:^rung regeln fid) nad) altem
^etfommen; baä ergibt aud) für bie Sätigfeit unserer inneren 33er-

loaltung einen bestimmten gleid)bleibenben Stfjtjt^mu^. «So begann
and) ba^ »ergangene 5Berid)t^jaI)r, bog 46. be^ S3eftef)en§ ber ©efell*

jd)aft, mit ber §auptüer|ammlung in ber ^fing[tmod)e in SBeimar;
\o maren bie if)r folgenben 2Bod)en junädjit für bie Stnfräumnng
be§ „(3d)lad)tfelbe§" unb bie ®urd)arbeitung ber in ber großen S3or*

ftanbsfigung gefaxten ^efd)Iüife beanfprud)t. gm Quli unb 2tuguft

folgten bie üblidjen mit bem 2tbfd)Iu|, ber ^rudlegung unb !öer=

fenbung bes '3a^rbud}e§' ^anb 16 jufammenfjängenben Strbeiten.

S)ie 2tuflage betrug 4680 (Sjemplore, f)inaus gingen bisfier 4460 Stud-
ier §erbft brad)te eine ©onberoeranftaltung, bie im Dttober üon
unferer ©efellfdiaft in @emeinfd)aft mit bem "Seutfdjen §eimatbunb
Sanjig', üeronftaltete Sandiger @oett)e=3!Bod)e, bie il)ren S3efud)ern,

barunter minbeftenä 50 bi§ 60 SOJitglicbern ber @oett)e*@efeIIfd)aft,
ganj Uncergeßlidje^ geboten f)at.

Soor 2Sei£)nad)ten erfd)ien bie 9)ionograp^ie über ©eorg SUtelc^ior

Äraug aU 93anb 43 unferer ' Schriften' in einer 9(uflage Oon 4770 (£jem-
plüren. Qi)x tag bei bie 2)eäemberbrudfad)e an alle SJiitglieber mit
^inweifen auf bie für 1931 geplanten 5öeröffentlid)ungen unb SSer-

anftaltungen, mit einem noltflönbigen 25er§eid)nig ber bi§f)erigen

^ublüationen ber ©efellfdiaft unb ber unüermeiblid)en 93itte um
ben neuen Qafiresbeitrag. (Irfreulid)erlt)eife lüar bieje SSitte tro§ ber
©d)roere ber Seit nidit öergeblid); üon ben im 3Soranfd}Iag für 1931
eingefe^ten 49 000 ^Ji finb bigl)er runb 42 500 ^Ji eingegangen.
Wit ^ö^eren al§ ben fa|ung§mäfeigen ^Beiträgen erfreuten un§ 17 ^er*
fönen unb SSereinigungen, jum guten Seil biefelben lüie in früheren
Sat)ren. 2Beiter fpenbete ber '©efeIIig*SBiffenfd)aftIid)e SSerein' in

9?en) ?)or! burd) freunblid)e 5ßermittelung unfere§ üeref)rten greunbeä
$rof. be 5Karnat) ^arud) 500 J^Jl, bie ju ^eit)ilfen in geeigneten,
befonberg bringenben ?^ällen oeriüenbet merben. Slllen freunblid)en
©ebern fei auf^ f)er5lid)fte gebanft!

2)a§ 1. Ouartal be§ ^al)xe§' 1931 lüor ben mit ber S9eitrag§er'^ebung
oerbunbenen umfängtid)en Slrbeiten unb Sorrefponbenäen gen)ibmet.
©ie toaren nod) im ©ange, aU fd)on bie neue ^aupttierfammtung
fieranfam. S^re ^Vorbereitung beanfprud)te oollauf bie äißod)enän)ifd)en
Dftern unb ^fingften. (Sie tt^ar roegen ber an bie SSerfammtung an*
fd)Iie^enben gi^ontfurtfatirt, bie einen oiet gröfieren 3"iPiuc[) 'janb,

alä man erloarten tonnte, befonberg umfänglid) unb reid) an unoor^er-
gcfe^enen @d)toierigfeiten. '3)er ©efdiäft^ftelle unb if)rer Leiterin
gebührt infomeit für i^re unermüblid)e unb forgfamc 2trbeit, bie

benn aud) öom fd}önften ßrfolg gefrönt luar, befonbere 5tner!ennung.
1)er ©efamtoorftanb trat wä^renb ber ^auptoerfammlung gu gtoei

großen ©i^ungen jufammen.
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®er 2trbeit§ou§fcf)ufe bei 33orftanbe§ 'ijat btetmal in 93etltn getogt;
ber Söeimater Drtlauäj(^u§ I}ielt äir>et ©i^ungen in 3Beimar ab,
bie in ber ^ouptjadje ber Stulorbeitung oon $8orIagen für ben Slrbeitl*

auljd)u§ unb ber ^ßorbereitung ber |)auptüerfammlung getüibmet
hjoren. 'ätufeerbem f)aben ber ^räfibent unb öerfc^iebene anbere SJiit»

glieber bei SSorftanbel in me^^reren <3i^ungen bei 9tei(f)laulf(i)ujfel

unb bei engeren SBeimarer Slulfc^uffel für bie @ebö(f)tnilfeier 1932
unfere @ejenfc£)aft üertreten.

2tuf ben <Bd)u^ unb bie ©r^altung befannter ®oet:^egebä(^tnil*

ftätten ttJor man tt)eiterf)in hebadjt- 3ur Sieugeftaltung ber ©rabftötte
ber gfrieberife 93rion in SDieifeen^eim lüurbe bexn löabifc^en Sanbel"
geluerbeamt auf 2tnfu(^en ein ^Beitrag beiüilligt. gräulein 9?ofa ^agen
in ©mmenbingen oerroenbete fid) bei perfönlirf)er 3tntoefent)eit in

SBeimar für Sdju^ unb Sr^altung be§ 9Init)efenl, in bem Sornelia
@oet{)e all ©djiofjerl ©attin gelebt Ijat unb geftorben ift. i^üx Sc
feitigung einel ftörenben 58aubürol im Seffing^auje §u Söolfenbüttcl
t)at fi(^ unfer §err ^räfibcnt erfotglol öeriuenbet.

SInlafe äu ^erjUd)er 33eglüdtüünfd)ung goben ber 80. ©eburtitag
be§ IongiöI)rigen erften ©d)a^meifterl ber @ejelljd)aft, ^ommerjienratl
Dr. SJJori^, ber ber ©efelljcbaft feit it)ren erften Stnfängen all Wtit»

glieb be§ ©efdjäftlfü^renben vlulfd)uffel ange'^ört fjat, unb ber 70. &e»
burtitag ^uliul aSa^Iel, bem bie ®efenfrf)aft Dan! unb ©tüdtuunfd)
mit 58Iumen unb einem Slquarell barbrad)te, bol if)m bie 9lulft(^t

öon feinem, alten Strbeitlplo^, bem ©oetfie* unb ©d^iller«3trd)iö, in

(Erinnerung erf)alten foll.

Sie fitberne gaciulmcbaille überreid)te ber 3Sorftanb ben Ferren
(Senatoren ^ermann ©trun! unb ©ruft SSoIfmann in 2)onjig in

banfbarer 3Bertung i{)rer f)oi)en SSerbienfte um bie erfoIgreid)e "Surd)*

füf)rung ber '3)anjiger ©oetfie-SSoc^e; ferner §errn ©tabtrat a. ^.
Dlber^ in ©rfurt in 3Bürbigung feiner großen Strbeit bei ber ©urd)*
fü^rung be§ fo fd)ön gelungenen 2tulflugel nad) ©rfurt, enblid) bem
Unterseic^neten bei @elegen{)eit feinel 65. ©eburtitogel.

2lm ©orge Otto §euerl, unferel (Sfirenmitgliebel, legte ^err @e*
^eimrat ti. Dettingen namenl ber @efenfd)aft Strönje bei SSorftanbel

unb bei Drtlaulfc^uffel nieber. 9lud^ ^rau Stial ©rab lüurbe am
200iö^rigen ©ebenftag i^rel ©eburtitagel mit einem Sfranje ber

@efenfd)aft gefd)müdt, nid)t minber am 28. Sluguft bal jöid)terben!mal

öot bem SBeimarer Sfieater.

58eim stöbe 3teinf)oIb ©(^ellel, be§ trefflid)en :^od)betagten ©rünberl
unb §üterl be^ 93iberad)er SBielanbmufeumI, t)at §err ^rof. §eder
all ©d)riftfü§rer unfer 93eileib übermittelt.

"

'3)em '©ebirglüerein ber Sorfd)enfreunbe' in ;93ilin .(Sö^men),

ber im ©ebiet be^ tion ©oet^e lüieber^olt befud)ten, geologifd) inter*

effantcn Älingfteinbergel S3orfc^en ein fd)U^tel ©oet^ebenfmal fe^en

tvitt, ftifteten mir jur 2Iulfd)müdung feinel 93orfd)enfd)u^^aufel bie

foffimilierten §anbäeid)nungen ©oet^el böf)mifd)er Sanbfd)aften, im
bcfonberen aul bem Miltner unb 2epli^er ©ebiet. ^^ür ba§ neu inftanb

gefegte ©eburtifiaul |)erberl i<9Kof)rungen tüurbe ju feiner SSieber*

eröffnung im Dezember 1930 eine üom ©oet^e^^J^ationalmufeum

freunblic^ft überlaffene §erberbüfte öon granfe überreid)t unb gern

angenommen.

3um 14. Wtai fanbten mir^ber mit biefem Stage in Sl't)oto offiziell

inl Seben tretenben ^opanifc^en @oet^e'@efeIIfd)aft folgenbe 936"

grüfeungibepefd)e

:
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^tiüatbojent Ueberj(i)aar, Uniüerjität t^oto.

^er5lid)eg SSillfommen im 9?ei(i)e ©oet^ijc^en @eifte§ unb
öoetf)ijc^er gorjd)ung ber jungen Qapanijdjen öoetf)e*@ejeU*
|ct)aft! f5i^uci)tbate 'ätrbeit ^u öölfetoerbinbenbet @emeinjd)aft
in @oet^ijcI)em ©inne erl^offt

®oet^e=»©ejeIIfd)aft SBeimar.

2öa§ bie für biefeg i^a^^r geplanten unb in ber 2)tudfad)e „3tn alle

SJiitglieber" bereit!^ ertDäf)nten 93etöffentlid)ungen anlangt, \o rourbe
^anb 4 be^ @oet^e=9JZet)etid)en S3rieftped)fet5 injtüijd^en erneut jur
©ubiWption au^gefd}rieben. Sieje ergab ftatt ber nad) bem früt)eren
©rgebnig eriuarteten minbeftenä 800 32id}"u"92^ beren nur 208.

SSir bitten bringenb um tueitere 3eid)nungen im Saufe be^ Sommert,
ba bie öerftellung^foften bei? löanbeö bei \o geringer 5fad)frage unb
2tuflage unerfdjminglid) würben unb ba^ 38er! o^ne ben abfd)Iie|enben
4. ^anb ein Jorfo bleiben »oürbe.

2)a^ ©encralregifter ju S3anb 1 bi§ 15 be§ '3a'^rbud)§' i[t brud«-

fertig; e» foll gur Subftription aufgelegt njerben, fobalb ba^ ©d)idfal
be§ 9JZet)erbanbe§ entfd)ieben i[t.

-' Die Qat)\ unferer 9)JitgIieber f)ält fid) um 4000; bie fd)tüere mirt»=

fdiaftlidie 3iot zeitigt naturgemäß aud) bei un» außergeiDÖf)nlid) Diele

Stbmelbungen, bod) jinb oud) erfreulidje 9ieuanmelbungen ju Der*
äeid)nen.

9(m @d)Iuf)e biefe§ flüd)tigen Siüdblicl» auf bie Sätigfeit unferer
SJerwaltung im Dergangencn Sat)re foll bie 58emerfung nid}t unter»
brücft merben, ba^ e^ and) an gelegentlid}en tritifd^en 'Eingriffen auf
biefe 3;ätigfeit nid)t gefet)It f)at. 8ie famen au^ poUtifd)en Sagern
Don red)ts unb linfe unb ^oben einanber burd) if^re 6iegenfä^Iid)!eit

bergeftalt auf, ba§ loir bie ttberjeugung gctüinnen burften, gmifdien
„^^Srop^ete red)tä, ^ißrop^^ete linB" benridjtigen SJfittelioeg gegangen
ju fein, ^m übrigen mollen rair un§ mit bem @oett)etoort tröften:

2Sa§ flagft bu über ^einbe?
Sollten ]oId}e je werben greunbe,
Denen bas SSefen, wie bu bift,

3m Stillen ein ewiger Söoriüurf ift?

Dr. m. Sonnborf.

3lu§ ben eingegangenen

Drt§gruppenberid)ten
fei folgenbeg ausgugsweife wiebergegeben:

1. Berlin. Sm Saufe be§ 28inter^atbial)reg 1930/31 fanbenfotgenbe
SBeranftaltungen ftatt:

^m Dttober 1930 35ortrag Don §errn SSerner Deubel: '©oet^e
al^ Sd}öpfer eincg neuen 3Beltbilbe§' ; im ^ioDember 1930: SJortrag
Don |)errn $rof. Dr. 3uliu§ ^^eterfen: '@oetl}e unb bie beutfd)e

@prad)e'; im Januar 1931: 3?ortrag Don ^errn Sberf)arb Äönig:
'i^om letzten SSunfd/ C^auft' II, 1. 'Jlft, 3?. 4705); im f^ebruar 1931:
©rinnerunggfeier für G5oetl)e§ 9Jiutter (i^ortrag Don Dr. globoarb
?^r^rr. D. 58iebermann; fünftlerifd)e 93ätwirfung Don grau Slfe

Öeimä, giäulein 9lnnemarie ^ürgeU'S unb ^yxau Sina (Soffen); im SKärj
1931: 3.^ortrag Don öerrn 93?iniftertalbtreftor Dr. grid) SSuIffen:
'©oetf)e^ friminelle» ^efenntnt§'.

5lm 10. 9Kai 1931 fanb bie ^auptDerfammlung ftatt. Die §aupt*
poften bcä 33orftanbeä blieben in ben bi^^erigen Rauben. Der Slaffen*

XVII 19
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beftanb ift Befriebigenb. Sen SÄitgltebcrn tuurbe ba§ le^te '^al)tbu(^

ber ©ammlung Ätppenbetg' geliefert. 3ta<i) ber ^auptöetCammlung
fanb ein gemeinjame§ 2tbenbe|jen unb gejelligeg töeifammenfeitt [tatt,

bei bem gi^öulein Stnnemarie ^ürgen§ öom ©taatätf)eatet burd)

SSorttag @oet^ifd)er @ebid)te erfreute.

2. S^emnt^. 9Jlit ber ga^rc^feier im SKärg 1930 nof)m bog Sätig*

leit§iaf)x feinen 5Infang; ben SSortrog ^otte ber 1. Sßorft^enbe, 5ßrof.

§oppad), übernommen. (Sr fprac^ über ba§ 2;i)ema 'S)em ©eier

gleid) f^ar^reife im SBinter;'. ?^räulein 58arraniu§ fang, öon grau
2lfd)^etm begleitet, ©d)ubertlieber. ^m ^tpril fprad) ^^5rof. ^appaä)
über '^axl 2(uguft unb @oett)e in ben erften 3a:^ren i{)rer greunb*

fd)aft', ber 9JZai*58ortrog, öom gleichen iRcbnex geboten, erläuterte

'©tjafefpearegeinfluBouf ©oet^e'. ^tn Dftober führte $rof.|)appad)
bie ^örer in '@oetl}e§ btd)terifd)e ©prad)form' ein- 3m 9ioOember
jprad) £e:^rer älofeberg, SKitglieb ber Ortsgruppe, über '@oet{)e

unb bie SJiufiF. ®er tt)of)Igefd)uIte Sfjor be§ 3ftebner§ betuieS feineä

@inget)en auf @oet^ifd)e ©ebanfenmelt; Cpernfänger S[BorIitfd)eI

brad)te befonberS alte Äompofitionen G5oett)ifd)er £ieber formooll

gu @ef)ör. ^aS 2;f)em.a be§ 3Seif)nad)t§tiortrag'3, ben $rof. §apparf)
bot, lautete: 'Über neue ©oeti)e^95ü(^er'. Sier Slbenb im Januar
fü:^rte bie gatilrciAen |)örer an 5ßrof. §appacf)§ §anb nac^ Italien:

'@oetf)e6 igtalienifc^e Steife' toar ba§ Jtjema. 2tn ber Sagung ber

@oetf)e*®efenfd)aft naf)men, roie üblid), Derfd}iebene 3[JiitgIieber ber

Ortsgruppe teil unb füllten t:^r §era tt)ieber mit Siebe unb I'raft

gum SBerf.

'2)ie Sai)l ber 9KitgIteber beträgt 63, in Stnbetrod^t ber fc^roeren

Sage eines großen SeilS ber S^emni^er SüeüöÜerung geioife erfreulid).

Sie Slbmelbungen fonnten burd) SBerbung neuer SKttglieber wieber

njettgemad)t Serben.

3. 2)effau. 1930, 1.9?oö.: SSortrag beS §errn ©e^. Tteb.^mat

^rof. Dr. 3ie:^en (3SieSbaben): 'Sf^euere f^orfd)ungen über Schlaf

unb Sraum'. 1931, 21. f^ebr.: 'äluffüfirung beS 'Urfauff alS (Sd)atten*

jpiel üon |)einä D^Ienborf (.|)annoöer). 9In beibe SSeranftaltungen

im geftfaale beS 3!JleffeI{)aufeS fd)IoB fid) ein gefelligeS SSeifammen*

fein ber 9)iitglieber on. 16. 2Jiai: ©ebenffeier in SBörli^ anläpd) ber

:^unbertjät)rigen 3Bieber!ef)r beS SobeStageS griebrid^ ü. 9Jlattf)iffon§

(9Infprad)e am ©rabe 9Jiattt)iffonS öom SSorfi^enben ber Ortsgruppe,

^rof. Dr. S^iefemann; %tkt im großen ©aale beS ©d)IoffeS mit

Stejitationen auS aKattf)iffonS ©ebid)ten, SBortrag ber 'Stbelaibe' unb
gefelligen SSeranftaltungen).

4. |)amburg. Sie Ortsgruppe gä^Ite am Snbe beS 93erid)tSjaf)re§

141 SJJitglieber, gegen 151 im Sa{)re 1929. Ser OrtSgruppenOorftanb

tvai aud) in biefem ga^re burd) feinen 1. S8orfi§enben,§errn Dr. ^le in*

fd^mibt, bei ber ^auptoerfammlung in 3Seimar öertreten.

Qu ben $ßorbereitungen ber ^ai)xl)iinbeiU&zbent^eiex beS SlobeS«

togeS ©oet^eS 1932 ift unferc Ortsgruppe tion amtlid)er ©eite ^ingu-,

gejogen morben. Unfer SSorftanb ift in ben baju eingefe^ten StuS«

f(i)üffen burc^ je brei SSorftanbSmitglieber Oertreten.

Ser Eintrag unferer Ortsgruppe, ba% bie SSeranftaltungen aller

Ortsgruppen ber ©oet:^e='©efenfd)aft unb x^xe leitenben ^erfönlie^««

feiten (mit2tnfd)riften) in jeber StuSgobe ber '3a:^rbüd)er ber ©oef^e*

©efellfdjaft' aufgefüf)rt merben follen, ift o^ne jebe Sßert)anbtung nur

baburd), ba^ unfer Sßorfi^enber in SSeimar bie 3tngelegent)eit be-

fprod)en ^at, angenommen roorben.
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SSeranftaltungcn 1931. ^m SBerid)t§ia^re ^ahen luir un§ bem
neugegrünbeten SSetbanbe für baä 35ortragöit)cfen 9?ieberbeutfd}tanbä

aU Sliitglieb angefd)(offcn. 2tm8. iganuar: ä^ottrag oon^emx Dr. 9tub.

Sbel (|)amburg) über: '5lIopftocEunb ®oetf)e'; am 28. gebruar: üüor*

trag öon §errn ^rof. Dr. (Sdjeibemantcl (SBeimar) über: '9Son ber

©fplanabe äum §rauenplan'; am l.Wäiy. SSortrag üon |)errn ©e*
fjeimxat $rof. Dr. £). 2BaIäeI(S3onn) über: '®er beutfd)e 9ioman jeit

©oetfje'; am 27. Dftober: SSortrag oon |)errn 'ißrof. Dr. m. ^^etfd)

(|)amburg) über: "Sie fün[tlerifc^e gorm üon @oett)e§ Elegien; am
21. 9foüember: SSortrag oon $errn ^rof. Dr. ßotjmetjer (ßujf)at)en)

über: '^arobien @oet^e# auf Saoater unb ©enofjen'. Siefe SSor«-

tragäabenbe würben gemeinfd^aftlid) mit ben DrtiSgruppen ^omburg
be§ '®eutfd)en (3d)iIIerbunbe§' unb ber '@efeUfd)aft für ®eutjd)e ^öil"

bung' abgehalten.

'^nxd) unfere ©t)mbiofe mit ber Ortsgruppe beä "2)eutfd)en Scf)iIIer-

bunbe§' fonnten unfere SlJittglieber »oieber ju fef)r ermäßigten '-^reifen

an öon biefer oeranftalteten Xt)eaterauffüf)rungen unb an einem
9Jie0fd)e*2lbenb teitnei)men.

5. $)annot)er. 27. "Jluguft 1930: @oet{)e*93eet^oüen-5lbenb (TliU

luirfenbe: Dr. 2eonf)arb ^lafe, SSerltn, grau (£tfa S3laß*3{aufd)en==

bufd^, S3erlin). 'Ser SSorfi^enbe fprad) über ben ©inn beä 'ätbenbS

unb berid^tete über bie Sagung ber ®oet()e'=@efenfd)aft in SSeimar
unb Erfurt. 25. Dftober 1930: 5lu§flug nad) SD?arienrobe bei ©ilbeä*

f)eim äu ben ©glofffteinfc^en ®räbern. Sßortrag be§ ftHrd)enrat§

Dr. SSoIter Sampe (^annoüer) über 3"Iie oon ©gloffftein. 10. 9io=»

öember 1930: ^rof. Dr. §. |). ^ouben (SSerlin): '©oet^^e unb feine

greunbe ßdermann unb ©oret'; 10. gebruar 1931: ^rof. Dr. ®. ^or*
neff er (ließen): '©oet^eS Sleligion'; 2.3!Jiärä 1931: SBorlefung üon
grau Sucie SKatf^iaS^Sronnier (©annooer): a) 'Srilogie ber

iieibenfd)aft', b) au§ bem 'SBert^er'; 19. SÄärs 1931: §örtt)*geier;

24. 9JJär5 1931 : Dberftubienbireftor ®et)eimrat Dr. ^ermann © djmibt
(^annoüer): 'SJiarianne 0. SSillemer, @oetf)e§ ©uieüa' (mufifalifd)e

^Darbietungen tion grau SSera Sflapprot:^*». ^alte, |)annoüer, unb
©bit^a ö. Äloeben, ^annoüer); 30. SUiärg 1931: 9SorIefung Don grau
Sucie 2)?attf)ia§*2;ronnier (^annooer): 2lu§ ben ^Briefen üon
©oet^eä 9Rutter.

6. Sl5nig§berg. i^m S'Zoöember 1930 üeranfialtete ber I)teftge

'©oetf)e*S3unb' im großen ©aale ber '©tabttjalle' einen 9?eäitationg='

obenb, 3u bem bie 9]^itglieber ber Ortsgruppe ber ©oet^e==©efenfd)aft

in SSeimar eingeloben tüaren. Dr. Subtüig SSüIIner trug ou§gett)ä|lte

©jenen auS 'gauft' frei oor. 9Im 17. Januar 1931 t)kU bie Ortsgruppe
im ©i^ungSfaale be§ SiegierungSgebäubeS eine SKitgtieberoerfamm*
lung ab, in ber ^rof. ^. ^. |)ouben (Serlin) einen SSortrag über
'©oet^e unb feine greunbe Sdcrmann unb ©oret' :^ielt.

7. Seipjig. Sie für ba§ ©efd)äftSia^r feftgetegten üier Slbenbe

tüurben buri^ nad)foIgenbe SSeranftaltungen beflritten. ©S fpradjen:

^rof. Dr. %. ^. Äorff über: '®eutfd)tanbS ?tnteit an ber SBelt*

bid)tung'; Dr. (Srid) Ebermatjer über: "3)te geiftige unb menfd)Iid)c

©ituation ber jungen ©d)riftftenergeneratton'; Dr. (SngelSmann
über: '©oetf)e unb 932et{)ooen' ; Dr. 28. Sinben über: '9ite^fd)e

unb ba^ moberne SebenSgefüf)!'. ©ämtlid)e SSeranftaltungen !onnten

erfreulid)ernjeife einen regen 93efud) üeräeid)nen.

®ie ajlitglicbersafil '^at gegen ba§ »ergangene ^äi)x einen außer*

orbentIid)en 9lüdgang gu »ergeidinen. Umfaßte im SSoriaf)re bie

19*
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@ejen|d)aft nod) 191 TOtglieber, \o beträgt in bicjem @ejd)äftgiaf)r

bie 9)Mglieberäaf)I nur nod) 138. ©g fann feinem ßtoeifel unterliegen,

ba^ biejer au|erorbentIid)e Sftüdgang in erfter iJinie auf bie toirt*

fd}aftlid}en 3?erf)ältniffe äurürfäufüfiren ift. SBieiüeit bicje ©ntföidlung

auf ben ©tanb unferer $8eran[taltungen brüden njirb, fann f)eute

noc^ nid)t üfaerfet)en tperben.

8. 50?agbeburg. Qn SKagbeburg fonnte Juegen ber allgemeinen
Ungunft ber S8erl)ältnifje nur eine S^eranftaltung suftanbe tommen:
Dr. Sinben (^alle) i^ielt einen SSortrag über '@oetI)c aB 9latur«=

forjc^er*.

9. SBeimar. Söie 3!)iitglieberüerfammlung am 3. 5Roöember 1930
naf)m ben Sätigfeit^* unb Sfaffenberid)t beö SSorftanbe^ entgegen,
au^ bem tjertiorging, ba^ bie 9Jfttglieberäat)I öon 223 auf 209 gejunten

ift (18 Slbgänge, 4 Zugänge). Dberbürgermeifter a. '2). Dr. SDonnborf
unb ©anität^rat Dr. S5ulpiu§ berid)teten über bie 2)an§iger @oet{)e*

SSod)e, an ber ber 1. 33orfi^enbe al§ Drtggruppenüertreter teilgenom*
men I)atte. — (£ine feftlid)e SSeranftaltung h)ar bem 9(nben!en ber
grau 9lat gu i:^rem 200. ©eburt^tag gemibmet. SKan t)atte ^ierju ben
©aal be§ 2Sittum§paIaig nic^t nur um. beä untiergleid)lid)cn Stei^e^

millen getoäfjlt, ben er im Sfer3enfd)immer ausübt, fonbern aut^ ber
freunblid)en S3eäiel)ungen gebadjt, bie f^rau 9tja mit ber §errin be§
^au\e§ einft üerbunben f)atten. Ser Dtebner be^ 'ilhenb^ tvai ^rofeffor
Dr. 28. 2)eetien; ©ertrub S^re^ni^ (^Berlin) faö au§ ben Briefen
ber '^xau 9fJot unb Stnneliefe 5ßetrid) (9JationaIt^eater SSeimar) fang
§ur Saute @oetf)e*£ieber. Sin 58ebürfni§ ju meiteren SSeranftol*

tungen lag nid)t üor, ba üiele SWitglieber fid) an ben ?^ran!furter @oett)e"=

2;agen beteiligten unb gern auc^ bem 9^uf nad) Ilmenau j^olge leiften.

Stud) ber 2Biencr@oet^e = SSercin lie^ un§ banfen§it)ertertx)eife

burd) unfer SBorftanbsmitglieb 5Baron to. äßedbeder einen Xötigfeitä*

berid)t äuget)en, bem foIgenbe§ entnommen mirb.

Sßorträge mürben ad)t abget)oIten, unb gtüar: 25. Cftober 1930;
S)ramaturg be^ beutfd)en 33oIfötI)eaterg in Söien Dr. Herbert fjwtreg:
'3ui; Dramaturgie flafjifd}er Aromen'; 22. Sioüember: Ktjarlotte 9t|*

mu^: ''3)te SSorläufer ^auftg'; 13. Degember; @t)mnafialbirettt)r

Dr. Strtur ^etat: '@oetf)e unb bie 9KitteIfd)uIe' ; 7. Januar 1931:

Sird)enrat ^rof. Dr. 9f!cbert QUäjext (^rag): '©oet^e aU geiftiger

x^üijxex ber ©egenmart'; 21. Januar; ©cttionörat Dr. 5?urt 3;f)oma§*
berger: '93ibIio^3l}iIe§ um ©oef^e'; 4. SlJtärj: Dr. med. Dtto g^ran!*
furter: 'Sßon Slaffifer^Slutogrammen'; 6. SDiai : Uniüerfitöt^boäent
Dr. SBoIfg. ^immelbauer: '©oettie ah 93otanifer'.

®a§ ©oetfie^SRufeum be§ SSereing erfuhr eine Umftellung.

2)er Sßerein beteil'gte fi^ an ber bon ber '©efellfdiaft ber f^reunbe
ber 9JationaIbibIiDtt)et' am 16. Stpril 1931 öeranftalteten i^eiex ju
(S'^ren be§ 50. ©eburt§fefte§ be§ Did)tcr§ Wnton 2öilbgan§. Da,
grf)r. ö. SSedbeder al§ ^räfibent ber genannten ©efenfd)aft bie 9tn*

fprac^e on ben Jubilar I)ielt, begrüßte er iljn aud) namens be§ SBiener

©oeffie^SSereinS. ®a§felbe tat er auf (Srfud)en be§ ^röfibenten ^eterfen
im 9?cmen ber SBe-marer ©oetfie^öefcüfdiaft.

©dilefeld) fei nod} erlüätint, ba^ ber 9Iu§fd^ufe be§ SSiener @oet{)e*

SSereing f'd) bereite einge'^enb mit ben SSorbereitungen ju ber in

SBien §u üeranftaltenben Qat)rf)unbertfeier öon @oetI)e§ Stob im ^a^x
1932 befd)äftigt. ^n 2tugfid)t ftet)en Vorläufig: eine f^eftüerfomm*
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lung, ein fjeftaft üor bem ©oet^e^'Senfmal, eine gro^e ©oet^e*

^luäfteüung (gemeinfam mit ber 5JationalbibliotI}e! unb bcr ilunft*

jammlung ^Ubertina), eine ge[tauffül)tung ber betbcn icile beä

'^auft' im S3urgt^eater, eine 9leit)e anbcrcr 2:i)eater= unb Äonjert*

auffüf)rungen, bie Verausgabe einet bilbgefd)mücften geftfdjrift unb
einer !(einen 2)enfirf)rift für bie 9JiitteIfd)üIer Ojtetreid)^. iöoraus«

jid^tlid) wirb ber 22. Ttäxi 1932 in öfterreid) aB ©d)ulfeiertag erüärt

roerben.

9te(i^nung§abf(^luB für 1930

©inna'^men:
3 885.68 JlJi ©emä^rjd^aft oom ^at^re 1929.

1 500.00 „ 93eftanb beS SBirifd^aftSfonb^.

53 049.39 „ Jahresbeiträge unb ©penben ber SJiitglieber.

2 490.10 „ (£rlös auS früf)eren SJeröffentlidjungen-

4 412.87 „ 3infen.
168.58 „ Jnggemein.

65 506.62 ^jr.
StuSgoben:

15 503.34 JIJ( für ha§: '3at)rbud)' SBanb 16.

12 800.35 „ für bie '©d^rift' ^Sanb 43.

917.76 „ ißürauSäa^Iungen für fpätere 58eröffentlid}ungen ufro.

1 500.00 „ für bie SSifaliotlje! ber @oetf)c-(yefenjd)aft.

4 700.00 „ SSeitrag jur SSeriüaItungSgemeinfd)oft für baS @oetI)e*

unb @d}iner*2lrd)iO.

1 569.39 „ fonftige Swn^eTti^u^Qe« (@oetl)e*9'iattonolmufeum,

SanbeSbibUotljef ufm.)-
154.25 „ ©tabpflege unb Beiträge an SSereine.

1 800.00 „ gutnenbungen unb (S^rengaben an ^erfonen.
9 086.96 „ @el)älter unb SlufttJanb ber ©efdjöftSftelle einfdjae^*

lid) «ßorto.

2 257.12 „ fonftige SSetWaltungSfoften.
4 648.43 „ für bie ©auptoerfammlung.
9 069.02 „ Übermeifung an ba§ tapitalfonto.

1 500.00 „ gjüdftellung beS 2ßirtfd)aftSfonb§.

65 506.62 J?Jir.

SSergleid):

®ie einnahmen betragen . . S?Ji 65 506.62.

%ie 3luSgaben betragen . . ^JT 65 506.62.

Mm —.—

.

®a§ ^apitalüermögen beträgt n0i6) bem SurSftanb oom 31. ®e*
gember 1930 ^^ ^^ ^^2.74.

S5ett(^t Über bie SStbliottie! ber @oetlöe=(Se[eUfdöaft,

bie ®oet^e=5lttftalten unb bie 5)ornburger 5:§(ö ffer

3)a§ @ e t f) e * u tt b © d) i n e r * 9t r d) i ü ^at feine DrbnungSarbeiten
hjeitergefü^rt. '35er 9teft ber Briefe an ©oet^e mürbe regiftrtert. ^ie
S^orrefponbenj ©oet^eS mit feiner gamilie unb bie ber einzelnen ga*
müienmitglieber untereinanber unb mit gremben ift gefolgt, ^vct ßeit
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tvixb bxe Slorrefponbena 3lugu[t ü. &oett)e§ aufgenommen, f^erner lt)ur=

ben bie ^au5f)oItotten ©oet^eS, bie omtIid)en Elften Sluguft o. ©oef^eä
unb ber 9fod)Iaß be^ Stiroler 2)id)terg Stbolf $id)ler georbnet.

®ie Strbciten in ber 33ibIiotI)ef finb ebenfalB lüeiter fortgejdjrittcn.

®ie S3e[tänbe I;aben fid) nid)t iineil^efaHd) t)ermef)rt. ©er gro^e Su«-
tvad)ä au§ ber ©tiebelfd)en S5crlajjenfd)aft toirb aümöl^Iic^ auf*
gearbeitet. Sieben ben SBerfafjerfotalog tritt nunmeljr ein luirfl d)er

©ad)fataIog. "Sie Süden merben meiter jurüdnerfolgt, unb ein ®eji*
beratenfatalog jid)ert eine ollmö^Iidje SluffüIIung. SSir l^aben unä
bei ber SSermefirung ber S3e[tünbe lüieberum ber freunblid}en Unter*
ftü^ung üon Slutoren unb Sßerlegern ju erfreuen gel)abt. Wle^x aU
150 ©d^enfungen jinb eingegangen. 2)ie 9?amen ber ©penber, benen
an biefer ©teile l^erälic^ geban!t fei, ttjerben unten folgen. SJJit ben
SD^ittelnber ©oetfje^'öefellfdjaftfinb füri^re SSibliot^ef runb 300 Sßer!e

angekauft lüorben.

2)ie ä5ermet)rung ber §anbfd)riftenbeftänbe tvat im tiergangenen

Sa^re fd)möd)er aU fonft, lueil erft gegen fönbe be§ 6tatiat)reä bie

3urt)enbung be§ 9{eid)§minifterium§ be§ Qnnern gur S3erfügung fianb.

©rtüorben tourbcn: gtüei ^Briefe ©(^illerS, ein unbefonnte^ ©d)reiben
be§ S3aron§ ö. SJterian an @oetf)e, jlüei SBriefe ber Cttilie b. @cett)e,

öierjig ©d)reiben ber ©opI)ie ü. ©d)arbt axi (Jbuarb SÄounier, ein

SBrief §ebbel§ unb bie ^anbfc^rift eineg @oetf)ifd)en @ebid}te§.

2)urd) ©d)en!ung gingen ein: ^tvex S3riefe Dttilien^ Orau Kammer*
gerid)ti§präfibent b. ©taff, 83erlin), ein ©tammbud)blatt öon (Sljriftiane

SSuIpiuä (@ef). ©tubienrat Jrerid)^, DIbenburg), ein ©d)iUerbrief
(SSerlag §ermonn 33öf)Iauä 9Zad)f.), eine ©erftenbergfc^e ©d^iller*

fälfd)ung (überfanbt öon ^rof. Dr. S'arl griebrid) ©d}reiber, 9?elt)

§aben, im Sluftrage bon Dr. ^. 2S. SBootton, SJero S)ür!), neununb*
brei^ig S3riefe, jumeift an ©^p^rance ©t)Ioeftre (gri. W\a ©ditnar^,

6mmt6l)ofen, 3:f)urgau). 2)ie '®eutfd)e ©d)inerftiftung' überJüie^ ben
I)anbfd)rtftlid)en SJadjIafe bc§ 2;iroIer ®id)ter5 9iid)arb 23rebenbrüder.

gur tt)ijfenfd)aftlid)en ^Benu^ung lt)urben üorgelegt S3eftänbe ber

9'Jad)Iäffe bon 9ieuter, Ä'ongler t). SlÄüIIer, Sodann 5tafpar ©oetfje,

greiligratl), gelter, 3uliu§ SJiofen, Dtto Submig, 3oI)anne§ ^ali,

58ertud), Wöxx^e, Dttilie b. ©oet^e, Sulin^ 9iobenberg unb ^id)Ier;

ferner .'panbfd)riften unb SSriefe öon Haut, 9lunge, 3BiII)eIm ö. §um*
bolbt, ßid}tenberg, garuS, 2BieIanb, Sioc^li^, ä3ertI)oIb Sluerbad)

unb anberen.
gür umfangreid)e Slrbeiten gu ben 2;i^emen: '©oef^e unb 3tmerifa',

'©oetf)e unb ©nglanb', '®ie ©nglänber um ©oetf)e in SSeimar'
tourben bie gesamten Seftänbe über ba§ gange ^aljx I)in benu^t.
©oföeit e§ bie Si3eftimmungen erlaubten, lüurbe SKaterial an fünfgeln
Strd)ibe unb 58ibIiotf)e!en auBertjalb 2Beimar§ bcrliet)en.

©efd)en!e brachten bar:
1. 58ud]üerleger unb ^lutoren: ^rof. Dr. Säumer (Slnflam); Dr. ^a*

!ob 93aja (SSien); Dr. Sdfreb 58ergmann (SBeimar); S. 93ertelgmann
(©üterslot)); $rof. Dr. (J. $8eutler (grantfurt a. 2^.); Dr. gouig Sobe
(topen{)agen); ^ermann S3öf)Iau§ 9Jac^f. (SBeimar); ®eutfd)e§ ^ex"
laQ§^au^ SBong & So. (Serlin); ©uftab Söffe Serlag (9{egengburg);

^ofbud)t)anbIung Srüdner & 9?enner (EKeiningen); JRittmeifter a- ®.
Helmut Sruffatig (3ittau); Otto ©rid) ®eutfd) (SBien); ®eutfd)e

a3ud)gemeinfd)aft (Serlin); föugen ®ieberid)g Serlag (Sena); fianb*

gerid)t§rat 3iaimunb eberi)arb (©d)lt)erin); Dr. Surt tarl (Sberlein

(Serlin); Dr. (Srid) ebftein (t) (Seipäig); ©öfe (gifen^art*©aur (Siele*

felb); ©et)etmrot «Prof. Dr. Wai görftcr (S!Künd)en); Dr. 28. grelS
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(Seipsig); @ebauer=@(^toetjd)!e (^olle); Dberftubienrat unb S^on*

reftor Dr. maxtin @ebl)arbt (2)re§ben); äöijfcnjd)aftlid)e @ejeUfd)aft

für Sitetatur unb Xljeater (Atel); Dr. Slnton ©nirä (eilbogen bei

Slarlsbob); @oet^e*%ationoImujeum (SBeimar); Dr. ^Rubolf ©öl)ler

(®reiben); $enrt) ©ucnfet (9Jhnou/2lt)et)ron); ^^täulein 3?ofa ^agen
{(gmmenbmgen); ^erberinftitut (Stiga); Dr. (iaxl ©igi^munb |)ilbett

(äBeimar); ^^ürgermeifter Dr. §irfd)mann (SJlarftrebtui^); gerbinonb
§oe|id (2Barfd)au); ©efjeimrat Dr. SI. ^offmann (33re^Iau); ©tabt*

ord)it)at griebrid) ^loppe (Siaumburg); Dr. gri^ Stbolf ^ümd) (Seip-

äig); SnfeI-5öerIog(£eipaig); Dr. Salter Sablonjü ((S;f)orIottenburg);

St. 'S. 3one^ (Sambribge); S^erlag 9itel§ Äampmann (greiburg i. 93-);

^anä ^a\ten (93temen); ^rof. Dr. Slnton Äippenberg (Seipäig);

$aul 2tlejanber tieimann (i)ambutg); Dr. ©igbert Älmgemantt
(SlZavburg); Dr. gran^ Äod) (3Sien); ^oe^Ier & 2lmelang SSerlag

(Seipäig); Dr. gtife tof)I (Seipäig); Dr. aSiIIt) trogmann (9to[tod);

^rof. Dr. %. Sargwber (3ürid)); ^aftor Sennep (^lön); $an§ Seng
(9tet)!iatit!); 3trd)itiar Dr. 'ä. Sinbner (6rimmitid}au); SSerlag eb. Sin^

(^Düfjelborf); Dr. med. Sari ^aeberlein (93ab SZau^eim); ©eorg 2obe
(Seipsig); Dr. Hermann Sudenbod) (^eibelberg); 2lrt^ur o. Derben
(^45ot^bam); Dr. Orenb SJJifdi (^ermannftabt); §• 3- ^ari§ 58erlag

(5Im[terbam); griebrid) ^ertl}eg ^3t.-@. (©ot^n); ^rof. Dr. 9?obert

$etfd) (Hamburg); Dr. Seon ^olad CSen C'aog); Dr. §ermonn '»Jiriebe

(33crlm^©runemalb); ^ropt)Iäen*S5erIag (SBerlin); 9lugu[t ^nringer
(ftünig^Sberg); Quelle & SDkper S3erlag (Seipäig); 3llice diap^ael

{m§. l£-dftein) (9Jem ?)or!); Reale Accademia d'Italia (9lom); ^rof.
Dr. 21. 9iobe (9lltona*9tifien); Dr. eiia^ 9tofenberg (SScrlin-aßilmer^-

borf); ©äd)j. Stoat§tI)eater CDre^bcn); ^rof. Dr. ®. ©djeibemantel
(3Seimar); ^^rof. Dr. ^uliug ©d)iff {93reglau); (Sd)Iaraffia (granco*

furta); ^rof. Dr. g. g-. ©d)reiber (9Jem §aüen); Dr. SBerner Don ber

©d^ulenburg CDl^cona); Pfarrer g-r. ©d^marj (tird)entellin§furt bei

Tübingen); Senat ber freien ©tobt Sanäig; Dr. Qnliuä ©teinberger
(®öttingen); 33- ©• Seubner (Seipäig); Dr. Äonrab 2oed)e-a)Jittler

(93erlin); Dr. S^alerian SorntuS (2eip§ig); ©et)- 9iegierung§rat

Dr. ?t. 2:renbelenburg (Berlin); S^iltjelm Srpbe^ 5Bud)^anblung
(S'open'^agen); Ull[tein=3Serlag (Berlin); 58erlagsbud)f)anblung Sllfreb

Unger (Berlin); ^rof. Dr. ö- S- Hrlid)^ (9Mnd}en); Dr. 3o{)anneg

Ur^ibil (^rag); ^oftfparfafjenrat «lIo ajccfei (Subapeft); ©tobt-
bibliot^etar 3lbolf a^ölfer (Dffenbad)); ©ct^eimrot Dr. (Srnft $8oI!mann
(goppot); @el)ejmrat Dr. Submig S^olfmann (Seipäig); 3Sol!^t3erbanb

ber 18üd)erfreunbe, SSegmeifer^SSerlag (^erlin^S^arlottenburg);
Dr. §ugo 58olIrat^ (Seipjig); ©anitötSrat Dr. 3f9. 33ulpiu§ (3Seimar);

^rof. Dr. ^an^ Sgal)l (9Beimar); S8erlag 3. 3. 2ßeber (Seipsig);

Dr. 9iubolf Qaunid (Sreöben); ©tubienrat (Smil Beife'G (Ojd}a^);

Sentral[telle für bcutfd)e ^erfonen* unb gamtliengejd)ic|te (Seipäig);

^üd)erei ber Seife'^äBerfe (^ena).

2. 3e'tuttgen unb 3eitfd)riften: 9nt*?5ranffurt (granffurt a. 9D?.);

9lrbeiter*3eituTtg (SBien); ^higuftinu^oerein CSüffelborf); ißamberger
93lätter für fräntifd)e ilunft unb ®efdnd)te (93amberg); 93at)rifd)e

©taatigjeitung (Sßünd^en); Quliu^ 18el| (Sangenfalsa); Sie Sergftobt
(^Breslau); berliner 93örfen3eitung (Berlin); ^Berliner Sageblatt
(93erlin); Ser 93unb (Sern); ©eorg ®. 2Ö. (Jallmep (9JZünd)en);

(Sbemte @. m. b. |). (^Berlin); 9Korife Sieftermeg (gran!furt a.m.);
S)eutf(^e Slllgemeine Leitung (93erlin); 'Seutfd)er miffenjd)aftlid)er

aSerein (IBuenog Slire^); Seutfc^eg 2Iu§Ianb-Snftitut (©tuttgart);

2)eutfd)e SageSgeitung (93erlin); S)eutfd)e SSerIag§anftaIt (©tuttgart);
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®eutj(f)e 3eitu«9 (95erltn); ®eutj(i)*ungarifd)e§ Heimatblatt (93uba*

peft); 2)re!gbenet 'än^c'xQex CSreöben); i]. 2)ünngf)ofer (93ertin); ©Ifal"
£ott)ringer ^eimatftimmen (S3erIin=Sf)arIottenburg); ^ifc^et &
(Sdjmibt (©tettin); granffurter 'Sladjxidjten (granffurt a. 3Di.); (£. ©er*
bei? (33erlin); ©ermonic Steöiero (9feiü ?)ort); ®ie|ener 2lnäeiger

(Sieben); @oett)eanum (Stuttgart); ©reiner & ^^feiffer (Stuttgart);

®e ©rut)ter & So. (SSerlin); |)amburger ©tabttf)eater (Hamburg);
^arjer ©rap:^ijd)e Äunftanftatt (Sßernigerobe); Sari ^e^mann (33er*

lin); Hod)trort (©ijenac^); §öf)ere S3unbe§*Set)ranftaIt unb ^unbe§*
a}erfud)6[tation für Bein*, Db[t* unb ©artenbau (Slofterneuburg);

|)oel}Ijd)e $3ud)bruderei(Her5feIb);3nfeI*33erl[ag(Seipäig);SfraeIitifd)e

SReligioniggemeinbe (Seipgig); Äajjeler ^oft (fajjel); ÄöTni)d)e Leitung
(Sföln); Streuä*3eitung (SSerlin); £'üf)n*$ßerlag (SBeimar); Soge
„Satonia" (9teid)enberg); 2iterarifd)e SBelt (SSerlin); SWagbeburgifdje

Leitung (SOfagbeburg); 9JlarfgräfIer (Sörrad)-^aben); grelij 5Jkiner

(Seipäig); ^llfreb 9Jfe|ner («erlin); Q. (£. 58. mo'i)x (Tübingen); Mün-
d}ener ÜJeuefte 9'iad)rid)ten (9Jiünd)en); 9Mnd)ener 3s^tung (93iün*

d)en); ®er 3?ad)en (5S3ien); 9ieue 58abij[d)e fianbeöjeitung (5l'arl§rut)e);

9^eue ^reu|ijd)e (Streug*) Leitung (93er(in); 9ieue ©d)toeijer 9tunb*

fd}au (3ürid)); 9ieue^ Sagblatt (Stuttgart); 9ieueö Söiener Sagblatt
(3Bien); ®ie Sfeue 3eit (%eu*UIm,5[JJinn., U. @. St.); ®er 9?eue 2ßeg

(Berlin); 9Jeue 3ürd)er Leitung (3ürid)); 3Hirnberger 3eitung (9Zürn*

berg); Dftbeutidje 9Jtonatg^efte («erlin); ^. Steclam jun. (Seipgig);

©aarbrüder 32itung (Saarbrüden); 9}lori^ Sdjauenburg (üaf)r);

2tugu[t Sd)erl(33erlin); Sd)Ie^ijd}e 5Konat5:^efte («re^Iauh Sd)Ie§iöig*

§oIfteiner «unb (tiel); Sd)iDäbifd)er 9Jier!ur (Stuttgart, ; SIaüiftijd)e

Sd)ulblätter (^^rag); Spaet & ßinbe («crlin); Quiius Springer
(«erlin); Staatsanjeiger für SSürttemberg (Stuttgart); Stäbtifd)e

«üf)nen (^ranffurt a. 3Ä.); Stuttgarter 3eitu"9^öerlag (Stuttgart);

Sagebud) («erlin); 3:t)üringi)d)*Säd)|ifd)e 3eiMc()rift für ©efd)id)te

unb Äunft (Halle); i8oI!goereing*58erIag(5Mnd)en*©Iabbad)); «offifdje

3eitung («erlin); S[Bäd)ter*«erIag (©raj); granj 2ße[tpl}al (Sübed);
3eitfd)rift für «üd)erfreunbe (Seip^ig).

^a§ ©oet^e*9fationaImufeum :^at im tiergangenen ^atire feine

Drbnunggarbeiten tr)eitergefüf)rt mit bem pra!tifd)en ©rgebniä, ba'<^

nunmehr ber 'Srud be§ Ä'ataIog§ ber 93ibIiott)ef ©oetf)eg begonnen
tüirb, um ba^ an 30 «ogen ftarfe Söer! im Qa^re 1932 tiorlegen ju
!5nnen. ©anj auä eigener traft merben mir jebod) ben umfangreid)en
S)rud nid)t fid)ern: bie ©ermanifd}e Sektion ber 'Modern Language
Association of America' t)at auf SSorfd)Iag be§ Herrn ^rofeffor ?5re*

berid 2ö. ^. Heufer (9?em '3)ort) einen ®rudaufd)u^ gur 3?erfügung
geftellt. Stud) ber erfte «anb ber 9lei^e '©oet^eö Samvmlungen', um*
faffenb bie beutfdjen 9Jleifter, mirb, bearbeitet Bon Dr. S d] i 1 1 i n g öom
Stäbelid)en Sunftinftitut in granffurt, nod) red}t3eitig im gentenar*
ja^r erfd)einen. Hoffen mir, ba^ fid) meitere «änbe rafd) anfd)Iie§en.

2)er Sanb tuirb ben 9!)iitgliebern ber ©oett)e*©efenfd)aft auf bem Sßegc

ber Subjtription angeboten merben, bie SJlttglieber ber '^Bereinigung

ber greunbe be§ ©oett)e^aufe§' ert)alten bie «änbe fa^ung^gemä|
je nad) ber ^reiälage entmeber unentgeltlid) ober gu ermäßigtem
greife, mie alle «üd)er, bie au^brüdtid) mit Unterftü^ung be§ ©oetfie*

9JationaImufeum^ erfd)einen.

'S)a§ ©oeti^e'S'lationatmufeum f)at im »ergangenen ^ai)iz feine

Srmerbämittel auf ©rgänjung ber Sammelabteilungen '«ilbniffe öon
3eitgenoffen ©oet^e§' unb üor allem '©oetfieftätten' tiermenbet unb
babei nid)t nur bie Stid)fammlung mit fc^önen Stüden bereid)ert,



46.3al)te8bcrid)t (* cri* tSja^r 19 30/3 i) 297

fonbern aud) Mauet\d)e Sonbüften öon 3BteIanb, Wu\au§, 58obe,

SBettud) unb ©ellert etiuotbcn, ©emälbe {%nna 'ämolia Oon |)einfiu§,

(gtnft 3tuöuft eon[tantin, it)at)rjd)einad) üon Söber), 5Ktntaturen (^cx"

5ogin oon titrlanb, (grbgropcräotj Äarl griebrid)), ein grofee^ S9rnft=»

bilb: ©oetfieö ©diaujpielet DcU aU ^axnlct, u.a. (Sine 9tei'^e öon
^^Jerjönlid}!eitcn be§ ü5octf)c{rcifeg fonnte in jdjönen SJlebaillen feft"

gef)altcn metben. Sic ^Jtbteilung'öoetfieftätten', bte bi^^er im hinter«

grunbe \tei)cn mufete unb nur im »ergangenen 3af)re für ba§ Äapitel

"•^(Itfrantfurf reid) au^gerüftct luerben fonnte, ift nunmef)r burd) äeit='

gcnöffijdie ©tic^e unb garb[tid)e öon oielen beutfd^en, böt)mifd)cn,

fd)>oeiäcriid)en unb italienifdjen 0oetf)cftätten Teid)lid) aufgefüllt

»Dorben.

5J?it ben oon ber @oetf)e*©efenfd)oft jur SSerfügung geftellten

SDJitteln sroeier Qafire tonnte ein Ölbilb Sifdjbein^ erworben tuerbcn,

barftellenb bcn Maler felbft in ©efellfd^aft üon !^axl ^^il. 9JJori^ unb
Sorb Hamilton, ferner ba^^ Silbnig ber ©iloie ü. giegefar, ba^i, bi§^er

Äügelgen äugefd)rieben, in 2öirflid)!eit Oon ber §anb ber Suife ©eibler

ftammt.
2)ie 3"^oenbung be^ gteidiiSinnenminifterium^, bieämal erft gegen

®nbe be^ ßtatio^re§ eingetroffen, fonnte ben äeid)nerifd)en unb |onb*

fd)riftUd)en 9iad)lafe be§ ^aumeifterg ber ©oet^ejeit goubrat) ein*

bringen unb eine 9iei:^e üon Originaläeidjnungen unb toertoollen

©tid)en, bie ba§ 9iom ber ©oetfieia^re geigen.

Sie |)anbjeid)nungen ©oct^e^ lourben um brei unbe!anntc oer*

mef)rt, oon benen eine bie fd)önfte ber früt)en SBeimarer Sanbfd)aften

überf)aupt ift; bie §tt)eite ift eine 3eid)nung gum '3Beft=öftnd)en 'Sioan',

bie brittc ein Stquarell oon tarBbab, bei bem nacf) ber Überlieferung

aud) 9itemer oB tolorift beteiligt ift.

'i)ie Ionggefud)ten unb anfällig lieber aufgetaud)tcn neun ^^auft*

äeid}nungen oon Wüa tonnten ben Sammlungen jugefütjrt Werben;

bie @oetbifd)e 9JJufi!bibIiotf)ef würbe b;ird) wertoolfe Stüde bereid)ert.

'Siefe 5tbteilung erbält je^t einen genauen Slatalog, fo ba^ fie in 3«*
fünft bequem jur Senu^ung ftel)t.

gür freunblid)e ©penben f}aben wir in biefem ^abrc ju bauten;

.<Öerrn ^rofeffor gtietfdjet (SSürjburg) für brei Drigtnalftigjen $Rietfd)eB

SU feinem ©oet^e- unb ©d)iner*^entmal, ©eb- 9iat $rofeffor So*
^anne§ 3SaItt)er (^alle) für eine Zuraune, ein einftigeö @efd}ent

@oetr)eö an tnebel, ^rofeffor Dr. 9(nton tippenberg (Seip.^ig),

Dr. ^Jllfreb ^Bergmann (Seimar), tarl 3?ioI (5Imfterbam), Dr. 9f}uboIf

gifd)er (Stegf^), Dr. ©treitberger (^öBnecf), Sof)anneg 93artf)oIme§

(grantfurt a. M.), grau ^ofrat ©ud)ier (9teid}enbarf)), ^^rau ©e^eim*
rat Seemann (SSeimar), gräulein SOZargarete ©eibel (SBeimar), g^rau

©e^eimrat .^elene Senete (5Warburg), %xau ©Oa ß^amberlain,

geb. SBagner (93at)reut^).

^urd) ?(u§Ieif)ung üon 9}JateriaI fiaben wir im üergangenen Qo'^re

unterftü^t bie Sanjiger ©oetfie^^üie^tenung, bie 58eirei§*9tu§ftenung

in §clmftebt, bie SSil^elm SJ:ifd)bein*@ebäd)tnig='2tu§ftenung in Clben*
bürg unb bie Sid)ter=9!JtaIer==3tugftenung in ©c^aff^oufen.

3n Homburg Ijahen wir un^ im üergangenen ^ai)xe auf atl*

gemeine (Srt)altung§arbeitenbefd)rönten muffen, nadjbemba^öoettiifdie
Quartier unb ba§ 3:reppent)au§ be§ @octt)efd)Ioffe§ wieberljergeftellt

Waren. Sie S3eftrebungen unfcrer S)uratorin S^at^arina Äippenberg

für 3SogeIfd)u^ unb 33ogelfiebIung tragen bereite i^^re grüd)te.
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sau ©penber für ®ornburg ijahen trir toieberum t)ier §errn 9ied)t§*

aniDoIt Dr. ^ä^ler (tiel) gu nennen, neben il)m §errn 9f{ed)tc!anh)oIt

Dr. ©cf)önberg in Söien. Unfer olter ®ornburg*5reunb kaxl S8ioI

(Slmfterbam) f)ot e§ \id) md)t nehmen laffen, abermoB SSIumcnjamen
au§ ^ollanb ju f(i)icEen.

SBir {)offen, nod^ in biejem ^ai)xe eine ^uratorium^fi^ung ab'^alten

gn fönnen, unb hjünjdjen un§, ba| eä un§ gelingen möge, bie 93littel

für bie übrige ^Bieberfjerftellung be§ @oet^efd)Iofje§ äujommen»
anbringen. ®ie im Qal)xe 1927 n^iebertjergeftellten ©arten entttjicfeln

\\d) gut.

3m Sßorbergrunbc unserer S3eftrcbungen be§ »ergangenen 3a:^re§

I)at natürlid) ber (Srmeiterunggbau beg 0oetf)e*9iational*
mufeum§ für 1932 geftanben. 2;rägerin biefe^^ Slnbaueg ift tro^

ti)rem geringen SKitglieberftanbe bie 'SJereinigung ber greunbe be§

@oet:^e|aujeg'. Qn einigen Sagen tvixb ber ©ntmurf, ben ^rofeffor

Steffenotü t>orIegt, geprüft werben; fobalb tvk möglid} tt)crben luir

oBbann mit bem ^au beginnen, über beffen ©inn unb Stvtd mir

im «ergangenen 3af)re an biefer ©teile bericf)tet ^aben.

S)ie ginangierung bei (£rlt)eiterungäbaue§ 'ijüt fid) öufeerft fd)n)ierig

geftaltet. ©in 3wid)uB be§ 8ieidie§, ber bi§ üor fur^em eine SJoIIe

fpielte, :^at fid) leiber nid)t ermöglid}en laffen, \va^ angefidjt^ beg

{Jentenarja^reS jef)r bebauerlid) ift. dagegen ^aben fämtlid)e beutfd}en

Sönber eine Sotterie jugelaffen, bie, 1931 unb 32 gefpielt, ben 58au

ermöglichen foll. ^ier bebarf e§ nun ber tätigen 9Jiiti)iIfe eine§ jeben

9JJenfc^en, bem @oetI)e etmai bebeutet. Qnäbefonbere follte fid) jebeS

äiitglieb ber @oetf)e*®efenfd)oft biefe Sotteric gur eigenen ©asfje

madien. 2)ie So^au^gabe beginnt im ©eptember biejeg ^ai)xe^ für

bie erfte, im Januar 1932 ftattfinbenbe 3ief)ung. ®er 2oäpxei§

ift 1 J?Ji.

©rofeen ®anf finb mir bem Sanbe S^üringen fd)ulbig: bie'S^ü-

ringifd)e ^Regierung '^at bie erforberlidjen ©runbftüde burd) Äauf an
fid) gebrad)t unb bie SJiittel gur Sluömietung ber Seit)of)ner §ur S^er»

fügung geftcllt. ?Iud) üerbanfen mir it)r bie (Srmöglidjung be§ 8mifd)en»'

!rebitg, ber un§ in bie Sage jefet, mit bem 93au gu beginnen, gür un§
jommt es nun barauf an, 5KitteI für bie gi^nenaugfiattung bei SSam^
gu befdiaffen unb ben ©ang ber Sotterie gu förbern. SSenn in unferem
eO'mmwncri'^ott nur 200 000 9Jfenfd)en um ©oetfjeä ober be§ ®e«
minne^ millen je jmei Sofe ober 100 000 9Jlenfd)en je 4 So^e net)men,

bann ift ber ©rtrag gefidjert. Unb man foIIte meinen, bofe bie§ an*

gefid}t§ ber |)unbertial)rfeier of)nc ©djmierigfeit 3u erreid)en fei. 93ei

iBeginn beö So§üer!aufi merben mir nid)t unterlaffen, bie SJJitglieber

ber ®oett)e*@efeIIfd)aft befonberi auf bie Sotterie f)inäumeifen.

§an§ ^at)l



(10. 2)eutfd)funblid)e 3Socf)e in 2)anäi9)

5. big 10. Oltober 1930.

Ser '2)eutf(^e §eimatbunb ^anjig' I}ot \\<i) bie Pflege beutfd)er

Strt unb ©itte aur Stufgabe gejefet, um ben gei[tig*iittlid)en ^ufammen*
Ijaug mit ber beutjdjen §eimat aufred)t gu ertjatten; als fötberfamfteg

SJiittel ijkxiu l)at ber gegenJüärtige Seiter, ^ermonn ©trun!, bie

jä:^rig tüieber!et)renben '3)eutjd)hmblid}en 2Bod)en in§ Seben gerufen,

bereu äe:^nte bem Slnbeufen ©oettjeä getüibmet mar unb in 35er*

binbung mit ber ©oetbe^Öejellfdjaft in ber 3eit öom 5. big 10. Dftober

öeranftaltet mürbe. Qbr Jtjema tuar: ©oet^e unb ber Dften. Q§ galt,

ber SeüöÜerung bes beutfd)en Dfteng, üor allem ben 23etDO'^nern ber

üom 9fJeid)e loägerifjenen £anbjd}aften bie ^erfönlid)feit beS großen
Sidjterg in Seben unb SBirfen aU unoerlierbar gememfameg ©ut ein*

bringlid) oor Saugen ju ftelten, bann aber aud), im Dften für bie ©oet^e*

©efetljdjaft als bie Seroa{)rerin beg @oet{)ijd)en @eifteSerbe§ ju merben.
S^orbereitet mit liebeüollfter Sorgfalt oon ^ermann ©trun! unb jal)!*

reid)en SIZitarbeitern, unter benen fid) ©tubienrot ^offmann in un*

üerbroffener ^JZüfietnattung aB ®efd)äftgfüt)rer ben S)an{ aller Seil*

nef)mer gefid)ert ^t, ift bie Sanjiger ©oetf)e*3Bod)e, menngleid) öom
Söetter nur menig begünftigt, öon fd)önftem (Srfolg gemefen.

®er erfte Sag (Sonntag, 5. DÜober).

Surd) feftlid)e gufammenfunft ber ©öfte im ©tabttf)eater luurbe

mittagä (12 ^°) bie @oetI)e*3Bod)e eröffnet. Qux ßinfütirung fpielte

bie ^ammermufifoereinigung be§ 3:f)eaterord)efterg ben erften <Ba^

be§ C-Dur*©treid}quintettg oon ©d)ubert. ®ann begrüßte ©enotor
©trun! bie @rfd)ienenen. Stu^ge'^enb öon jenem ^ßierjeiler, mit bem
@oetf)e am 30. Januar 1814 bie ruffifd)e SJoiferin in 3Beimar begrüßt

I)otte:

$8on Dften mill ba§ '^olbe 2id)t

9iun glänjenb unS tiereinen,

Unb fd}önre ©tunben fänb' e§ nid}t,

31I§ biefem Sag ju fdjeinen,

begeidinete ©trxm! bie @oet'f)e*3Bod)e aU bie ©elegenfieit, nun um*
ge!et)rt SBeimar nad) bem Dften äu jieljen unb in SBürbigung ber

n)ad)fenben ©e{)nfud)t nad} einer ausgeprägten $erfönlid)!eit ba§ 33ilb

eines ert)obenen ©eifteS t)oräufüf)ren, ber nad} ^Romain D^oIIanbS SBort

ba§ überlegene ®Ieid}gen)id}t innerer ©egenjä^e bebeutet, ber aU
^rop'^et einer SSeltliteratur unter ben n)ed}feInben5ormen ber ©tämme
unb aSöIfer boS (£n)ig*g)Jenfd)Iid}e fud}t unb barftellt. (£§ folgte bie f^eft*

tebe, tiom ^räfibenten ber G3oett)e=©cfenfd}aft ^uliuS ^eterfen ge*

I)a{ten: '©oet^e unb bie beutfd}e ©prod}e' (abgebrudt oben ©. 1—26).

S)er jmeite ©a^ beS ©d}ubertfd}en C-Dur*£luintettg fd}IoB bie ein-

brucfStioIIe g^eier luürbig ah.
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%m SIbenb (19'") fanb im (3tabtt:^eater eine geftouffüI)rung be§

'©gmont' mit ber Wu\it 33eet^oüen§ ftatt.

2)er äircite Xaq {TtontaQ, 6. DÜober).

SWittog» um 12 Uf)r mürbe üor gelabenem ^ublüum bie @oetf)e*

Slu^fteüung im ©tabtmujeum, bem alten granji^fanerüofter, eröffnet,

^röfibent ''^eterfen mürbigte bie <Bd)au al§ ein föftlid)e§ ^^eftmat)!,

ba§ im e^rmürbigen Üiefeftorium be^ tlojterg bargeboten werbe;
©e^eimrat Dr. (grnft 33oIfmann (3oppot) tennäeicf)nete bie ©amm*
lung, bieje^ fein eigenfte^ äBert, ba^ fcl)öne ©rgebnt^ einbringenber

Äenntniö unb f)ingebenber Sorgfalt, al§ ben 33ogen, ber über ber 33afi§

SBeimar^Sanjig gefd^Iagen morben fei, unb banfte ben öffentlidjen

Slnftalten unb einzelnen (Sammlern, bie in erfreulid)em SBetteifer bie

©d)aufaften mit au^erlefenen il'oftbarfeiten gefüllt f)ätten.

SDie Slugftellung ift ber 18renn= unb 9Jlittelpunft ber ganzen ©oettje*

3Sod)e gemefen.^) Um @oett)e^ Gtnmirtung auf bie öftlid^en ftultur*

gebiete ju jeigen, maren f)ier |)anbfd)riften, 'Drude, iöitber, 9ieliquten

äufammengetragen, bereu reid}e ^ülle fid) unter il^ol!mann^ giel*

jid)erer §anb in oicr Qiruppen au'5einanbergelegt ^atte: ß5oetf)e unb
©auäig, ©oet^e unb Dftpreu^en, ©oetf)e unb ba§ SSaltifum, ©oetl^e

unb $oIen; angegliebert mar eine oon bem polnifdjen ,/^erein für

SßJiffenfd)aft unb Stunft" äufammengebrod}te 3XbteiIung, bie fd)on am
©onnabenb, bem 4. Dftober, burd) ^rofeffor Dr. Spiribion SSula*
binoöic (Ä'rafau) mit einem j8ortrag '@oetf)e unb ^olen' eingefüf)rt

morben mar. ©in forgfältiger Katalog: '©oet^e unb ber Often', oerfafet

öon ©eljeimrat ißolfinann unter 9Jlitmirfung be§ ^ireftor^ ber '^an^'

äiger StabtbtbIiot{)et Dr. fyriebrid) ©d)tüars, madjt bie 5rüd)te ber

miffenfd)aftlid)en 2at biefer 'Sandiger ©oettje^Stuaftellung für bie

fommenbe 3eit ber g-orfd)ung nu|bar.

5tm 9loc^mittag unterf)ielten fid) in einem Sfiunbfunfjioiegcfpräd),

ba§ auf bie Senber Ül'ömgiaberg, Seipjig unb "Sreöben übertragen

mürbe, bie Ferren S^olfmann unb ^eterfen über bie ^ilu^ftellung

im allgemeinen unb über einzelne befonberg mid)ttge ©türfe berfelben.

Ser f^ortgang be§ ^Jiac^mittag» füt}rte bie Steilne^mier in bie 9lula

ber £ed)nifd}en £)od)fd)uIc Sangfuf)r, bereu meiter Staunt fid) bi§

gum legten SSinfef mit einer Sd)ar ermartungäooller §örer füllte

(17 U{)r). Senator Strunf begrüßte bie (£rfd)ienenen unb banfte ber

S:ed}nifd)en §od)fd)uIe, bie nun ^um äel)nten Wale ber "iSeutfdifunb*

Iid)en 2Bod)e ©aftred)t in il)rem (^eftfaale gemäl^re; ber JReftor ber

$od)fd)uIe, ^rofeffor Dr. 2ienau,antix)ortete mit einem SBillfommen*

grufe unb mieä auf bie 3Serbinbung'3fäben t)in, bie fid) au^ ©oetf)e§

ausgebreitetem Seben^mer! oud) in bie Söelt ber 3;ed)nt! Ijinüber*

fpinnen. 2)ann ergriff ^rofeffor Dr. §ein§ tinbermann CSauäig)
ba§ äSort 5U einem SSortrag: '©oeti)e§ 9Wenfd)enbarftenung',bcr oben
gebrudt ift ©. 80—97.

%m 3tbenb (20 Ui)x) oeranftaltete ber ©enat ber Stabt 1)anäig'

einen (£mpfang§abenb im feftUd) gefd)müdten 2Irtu§^of, mo bie Seil*

net)mer mit 93:er unb foltern :3mbi^ bemirtet tuurben. Senator Strun!
I)ielt bie 55egrü§ung§rebe unb führte an ben Hörern bie lange 9lei^e

ber '3)id)ter unb tünftler, ber ^^iIofop:^en unb 9Jaturforfd)er üorüber,

bie, in jöangig mirfenb ober geboren, geeignet feien, ber Stabt al§

einem 35orort geiftigen Seben§ ben ®{)rennamen eine§ „Söeimar beä

1) Sie ift bi§ ä""^ 9- SJoöember fid)tbat geblieben.
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Dfteni" äu ertuerben. 2)onn lie^ ©efieimrat 3^ol!mann üor ber ©in*

bilbung'ofraft alle jene 'Sanäiflcr 9Jiänncr unb gi^auen erjd)einen, bie

gu @oetl)e in naivere ober entferntere Seäief)ung getreten jinb; tva^

feine Slu^ftellung in finnfälligen geugnijfen tor bie 2lugen be§ Seibeg

gebrad)t l^otte, gemann öor ber Erinnerung in feinen geiftoollen, oft

launigen SBorten tiertiefteg Seben unb inneren 3ufammenf)ang. ^em
®anfe ber @oetf)e*©efenfd)aft für bie I)er5lid)e 'älufnal)me, bie fie

im gaftlidjen Sandig gefunben, gab ^räfibent ^eterfen berebten 5tu§=

brud. (£r prie§ bie <Bd)'önt)eit ber alten, in ßielen ©d)idfaBftürmen
beluä^rten |)anfaftobt, bie er crmaf)nte, aud) in ber je^igen 9?ot be^

@oet:^en)orte§ eingeben! §u bleiben: „3lIIen ©emalten S^m Zxu^ fid)

erf)alten, Stufet bie ?trme ^ex ©ötter l^erbei." 3""^ ©d}Iu§ erläuterte

Cberftubienrot Dr. 3lrno Sdjmibt CSanjig) bie (£rinnerung§male

beä ^errlid)en 5eftfooIe§, bie S^UG^" einer rufimtiollen 5ßergangen{)eit.

®er brttte Sag (1)ien§tag, 7. Dftober).

2tm S5ormittag (12 U^r) ^ielt 2anbgerid)tgpräfibent Dr. 3int
(Stettin) in ber 9(uta ber Sted^nifdjen |)od)fd}uIe einen S^ortrag:

'©d)open^auerig @oetf)ebiIb', in bem in feinfinniger S)eutung nad)*

getüiefen lourbe, ttiie bie SarfteUung, bie ®d)open^auer üon bem
genialen 93lenfd)en gibt, beftimmt ift burd) bie ©inbrüde, bie er felbft

einft oon ®oetf)e empfangen l^atte.

9tm Stbenb (20 U^r) fanb im ©rofeen Saale be§ 3oppoter tur-
f)aufe§ unter Seitung be§ Sandiger öeneralmufifbireftor^ Sorneliu^

Äun unb be§ 9JJufiIbire!tor§ ^aul Stange unb unter SÄitmirfung

be§ 9JfabrigaId)oreg be§ 'SJanjiger 9JJännergefangt)erein§ ein ßieber*

abenb ftcitt, ber @oet^ifd)e S)id)tungen (Sieber, aber aud) ben 5[)JonoIog

ber Stella au§ 'Stella' IV. §(!t 1. Sgene) in Söertonungen neuäeit*

lidjer fomponiften öorfü^rte (SBalbemar ö. S3aufenern, Öeorg ©tj^ler,

©ruft Ätene!, ^enri SJiarteou, §an£i ^fi^ner, Mai ö. Sd)iIIing5, ^ex'
mann Qiliijex).

®er üierte Sag (9JJitttDod), 8. Dftober).

iBei einem 91u§flug nad) Dliöa gab ha^ CoUegium Musicum ber

3;ed)nifd)en |)od)fd)uIe, nad)bem unter güfirung be^ 9Jlufeumgbire!tor^
Dr. 6. Äet)fer bie SeI)engJüürbig!eiten ber Stabt (Äatbebrale, 5tIofter,

9J?ufeum) befid)iigt morben iDoren, unter Seitung beg ^errn ^rofeffor
^rotfd)er im Saale be§ DHöaer Sd)Iofjeg ein SJforgenfongert ('93iufi!

im §aufe (55oet^e§'), bei bem ©oett^e^ eigene Äomponiften, 9Jeid)arbt,

Sat)fer, 3elter, bie ^erjogin 3lnna Slmalio, ju SBorte famen.

Ser SSormittag brad^te fobann (12 Uf)r) einen ^.^ortrag tion ^rofeffor
Dr. Stnton Sippenberg (Seipjig) in ber 9(ula ber 2ed)nifd)en ^od)=^

fd)ule : "3)er SSanbel ber gauftgeftalt', ber, au^get)enb oon ben bürftigen
9?ad)rid)ten über ben gefd)id)tlid)en f^auft, in flarer überfid)t bie grofee

Sinie an§ Sidit ftellte, bie burd) aKen 3Bed)feI ber Sage unb ber SSoHei*

büd)er :^inburd) suw @oett)ifd)en f^auft t)inüberleitet.

?Im 5Ibenb (19^") bot ba§ 'Sanjiger Stabtt^eater eine 2tuffü^rung
be§ '(Elatiigo'.

'3)er fünfte Sag (^onner§tag, 9. DÜober).

3n ber 21ula ber Sed)nifc^en ^od)fd)uIe fprad) am SSormittag

(12 U^r) (fugen Äüfjnemann öor bid)tgebrängter 3u^örerfdiaft über
ben 'SrtJeiten Seil beg fjauft'. S)em ®ang ber 2)id)tung folgenb, ber
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äu Unred)t ba§ 58orurteiI ber Untier[tänblt(f)feit anf)afte, entiüideltc

Äü^nemann ben @runbgeban!en besi etüigen äSerfe^: ber ©inn be§
9Jien)d)enIeben§ i[t bie Sot, bie fDgiale £at, bie in unermüblid)em
Kampfe ber 3tngemetnf)eit ^reil)eit unb 2eben fdjafft. '2)er '5aii[t'

ift ber Slufruf an '2)eutfd)Ianb, ou^ bem Sanbe ber 'SJidjter unb Genfer
f)inou§äufd)i:eiten in bog Sanb ber Statfraft.

®er 2lbenb (19 ä") öereinigte bie 2eilnef)mer ber ®oet^e»=2Bod)e

im §anfafaal be§ Slat^fellerö ju einem legten 58eijommenjein. Unter
Iebf)aftem 33eifan mad)te ^räf ibent JJeter Jen bie Sliitteilung, ba^ bie

@oetf)e*0efeIIid)aft §errn Senator Strunf, bem gielfe^enben Drbner
ber @oett)e*3Soct)e, unb ^errn ©e^eimrat Sßolfmann, bem Sßeran[talter

unb Seiter ber Stu^ftellung, bie gaciu^^SKebaille üerlie^^en :^abe. sOber*

bürgermeifter a. S. ®onnborf (SBeimar) fa^te ben allgemeinen San!
nod) einmal in inarm empfunbene SSorte äufammen, bie ©rij^e be§ ölten

©anjig betüunbernb, üertrauenb auf eine glüdlidje ßufunft be§ neuen.
Dr. Otto D. ^eterjen, Soäent am §erber«^n[titut in Stiga, über*
brad)te bie ©rüfee biefer Stnftalt, be§ @ejd)ic^t§= unb 2lltertum§0erein§

unb ber Stigaer @oet{)e*®efelljd)aft. Senator Strun! fpradi ein

©d)lu§>üort: er banfte allen 5Kittt)ir!enben für if)re felbftlofe ^xl\e,

öor allem bem @efd)äft§fü^rer ber @oetf)e==3Bod)e |)errn ©tubienrat
Dr. ^offmann, bem er in 5lner!ennung feiner umfid}tigen STätigfeit

ein tt)ertüolle§ 5Bud)gefd)enI überreid)te.

2Säl)renb ber gangen Sauer ber (ä)oetf)e*2Boc^e 'roax man barauf
bebac^t getoefcn, bcn 58efud)ern bie Selien^mürbigfeiten ber Stabt
ju erfc^lie^en. Ratten bie <35äfte fd)on am 9?ad)mittag be§ erften Sage^
(5. DÜober) unter gü^rung be§ £)berfpielleiter§ §ermann 3[ller§ bie

SBalbbü^^ne in 3oppot befic^tigt, fo mar ber SJiorgen bes 9JJitttood)g

einem Sinkflug nad) Dlitia, ber beg ®onner§tog§ einer i^ül)ü buxä)
ben ^afen geroibmet geiuefen; an ben anbern Jagen tjatten bie Dber*
ftubienräte Dr. @d)mibt unb Dr. 9tüf)le al§ fenntni§reid)e Äenner
unb Mnber ber ruf)mt)ollen S^ergangen^eit Sansigg eine aufmertfome
@efolgfd}aft burd) bie alten malerifdjen ©äffen, burd) Slirdjen unb
5Ratf)äufer geleitet. Unb fo fonb benn bie @oet^e*3Sod)e aud) il)ren

2Ibfd)lu^ in bem 93efud)e be§ l)errlid)ften mittelalterlidjen öauben!*
mala in SBeftpreu^en, ber ftoljen f^^fte be§ ®eutfd)en Drben§, ber

SUiarienburg. 5lm greitag, bem 10. Dftober, tüurbe um 7 '" öon
Gängig abgefahren, ^n ber SDkrienburg l)ielt Dberbaurat Dr. h. c.

©d)mib einen einfül)renben 3.^ortrag: '©oef^e unb bie 9J?arienburg'.

S)ie 58efid)tigung ber großartigen S3aulid)!eiten, bie fid) anfc^loß,

fonnte nur eilig gefd)e|en, bie meiften ber S3efud)er fd)ieben nur
ungern oon biefem mad)tt)ollen ßeuQsi^ bcutfd)er &xö^e. Um 12 "
fül)rte ber ®ifenbaf)ngug bie ©äfte be§ 2Seften§ nad) SSerlin.

2)ie 3Bir!ung ber ©oef^e^SBodje aud) für bie !ommenbe Seit gu

fiebern, finb tuertüolle literarifc^e f^eftgaben öerteilt tuorben:

1. ©oetl)e unb ber Dften. tatalog für bie 2lu§ftellung ber ©oetfic-

3Bod)e in Sangig, ©tabtmufeum im §rongi§fanerflofter. D!tober 1930.

(^ßerfaßt tion ©ruft SBolfmann mit Unterftü^ung öon griebr. ©d)rt)arg.)

2. gaffimile be^ 33erid)t§ be§ SRatg^errn ©djröber tiom Qai)xe 1669
über eine 9luffüf)rung be§ 'gauft' auf bem Sangiger 3at)rmarft

•©omni!', 'herausgegeben öon griebr. ©d)n)arg.

3. ©ruft aSolfmann, dljobomiecü unb @oetI)e i&ahe beä '©eutfdien
^eimatbunbeä Songig').



4G. Sa^resberlc^t (»eridötSj o^r 1930/31) 303

4. ©:^obotDiec!i in fetner ^eimat ^^anjig. 16 35Iätter au§ Daniel
&)obotvied'i§ Äünftlerfaf)rt im ^atjxe 1773. 2)en 2eilnet)mern an bet

^Jan^iget @oet^e=3Bod)e 1930 zugeeignet üom ;3nfeI»8SerIag. 9Äit Ein-
leitung unb ßrläuterungen üon ©ruft 5ßoI!mann.

5. ©oef^e unb ber Dften. §eft 7 bet 'Dftbeutfd)en 9Jlonat§f)efte',

11. ^a^rgang, Oftober 1930 (Herausgeber Äarl Sänge). 5!Äitarbeiter:

SJtartin 'Sonnborf, Subroig ©olbftein, ^ermonn ^arber, (Srid) igenifc^,

Heins Äinbermann, Stnton 5^ippenberg, ßugen Jlü^nemann, S^arl

ßange, Otto ö. ^eterjen, j^riebrid) ©cf)roar5, ^ermann ©trun!, ©ruft

SJoIimann, §an§ 3ii^t "• a*

®ie 2)anäiger @oet^e=2Bod)e 'i)at i^ren ^md erfüllt. '3)em beutjd^en

Dften, ber öor Briten tiefe SBellen feelifd)er Erneuerung nad) SJlittel*

unb 3Be[tbeutfd)Ianb entfenbet ijat, ift bargetan ttjorben, ba^ biefe

SBellen nic^t erftarrt finb, ba^ oieImef)r bie @eban!en ber Hamann,
Herber, Äant, mie fie fid) in @oet^e§ SSefen unb SSer! ju geläutertet

Harmonie t)erfd)moIäen traben, noc^ immer ju bereifen ftar! genug
finb: bie reinfte StuSprägung eine§ geiftig*fittlid)en 3^eali§mu§ fei

ba§ (Srjeugniö ber beutfc^en ©eele.

ajiaj HecEer.



§out)töerfQmTntung ber @oet!§e=@e[enf(i§Qft

öom 28.-31. mai 1931.

2)ie ^auptöetfammlung be§ Sof)re§ 1931 bebeutet injofern eine
9?euerfd)emung in ber @efd)id}te ber ©efcüfdjaft, aB jie fid) auf gioei

loeit öoneinanber getrennten ©d)auplä^en obgefpielt :^ot: in SBeimar
unb in ^ranffurt a. dJl. 'Sie @efc^äftlid)e ©i^ung ber S^erfamm*
lung roidelte jid) n)ie üblid) inäSeimor ab, ber «^eftlidje ^teil lourbe
giuar aud) mit SJortrog unb fünftlerifd)er Darbietung auf bem
ia^ung^gemäfe öorgejd)riebenen 58oben SBeimar^ abget)alten, erfu'^r

aber eine fteigernbe ä8ieberf)oIung in @oett)e§ SSaterftabt.

I. SSeimar.

Donnerstag, ben 28. Wtai 1931.

1. @efd)äftlid)e ©i^ung.
^räfibent ^eterfen eröffnete nad)mittagä ^ .4 Ui)x bie im ©aole

ber '3Xrmbru[tfd)ü^engefenfd}aft' ftattfinbenbe ©i^ung mit einer ^e*
grüfeung ber öerfammelten äßitglieber unb f)ie§ namentlid) toilüommen
|)errn DberregierungSrat Dr. 3efingf)au§ aB ben Slbgefanbten ber
ä^üringifd^en 9f?egierung, ^exxn Dberbürgermeifter Dr. SOfueHer*
©d)Ien!t)off oB ben ikrtreter ber ©tabt SSeimar unb ben au§
grantfurt erfd)ienenen ©tabtrat Dr. 9Jhd)eI. SBie in frül}eren ^a^ren
burfte fid) aud) biefeS 9JiaI bie ©efellfdjaft beS i8e\nd)e§ jaf}Ireid)er

9KitgIieber au§ bem StuSlanbe erfreuen: au§ öfterreid) unb 33öl)men,
au§ ber ©d^tüeij unb au§ Dänemarf t)dtten jid) treue G5oetl)efreunbe

eingefunben. Die @oetf)e ©ociett) in 9iett) |)or! f)atte einen Dro{)t*

gru| gefenbet; in ^t)oto i[t am 14. 9Jiai eine japanifdje ©oettje^öejell»

fd)aft gegrünbet lüorben, bie telegrap^ijd) begrübt roorbcn i[t. 2(u§
3nbien lag bie 9?ad}rid)t oor, bofe aud) bort bie 3a^i^f)unbertfeier be§
5a^re§ 1932 feftlid) begangen loerben iüirb; in ^et}!jaüi! auf Q^Ianb
tjaben beutfc^e ©tubenten ben 'Urfauft' in i§Iänbijd}er ©prad)e auf*
gefüijrt.

Der SJebner gebad)te ber ^^xennbe, bie im tiergangenen ^aljre ber
Xob abgerufen fiat. @r nannte an erfter ©teile bü§ ©tirenmitglieb

ber @efenfd)aft, ben früf)eren Direftor be§ §ran!furter ®oett)ef)aiifeä

Otto §euer, ferner ben Segrünber unb Seiter beS 3BieIanbmufeum§
in 93iberad) SfJein^oIb ©d)ene, bie Urenfelin STtariannenS ö. SBiltemer

grau ü. 2öeiBentf)urn, ©djriftftellerin in SSien, ben englifd)en ©er*
maniften {£.§.§ er forb in 9J2and)eftcr, ben norbamerifanifd)en'
@oett)eforfd)er ^uliuS ©oebel-

Slud) oon freubigen ©reigniffen fonnte 9J?eIbung gefdjet^en: S?'om*

mergienrat 9toberid) SJiori^, einer ber S3egrünber ber ©efellfdjaft

unb if)r erfter ©d)a^meifter, f)at feinen 80. ©eburt^^tag gefeiert; ben
70. t)at ^rofeffor ^uliu^ aSat)Ie, ber früf)ere Seiter be§ ®oet^e*
unb ©d)iner*9Ird)iö§, begangen. 33or allem mar ber 33Iid auf bie

Danjiger @oet^e*3Sod)e (fielje ©. 209) jurüdjulenfen; ben beiben

SDfännern, bie fid) ba§ meifte SSerbienft um bie tt)ot)IgeIungene 9Ser*
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anftaltung ettuotben fjoben, ben fetten ©enator ©trun! unb @e-
fjeimrot SBoümann, ^at bie @ejenfd)oft if)ren 2)anl burd) Sßerleif)ung

ber gaciu^'SKebaille bargebrad)t.

3Son bet Sßergangenl^eit itjenbete ftd) ber 9tebner ber 3wfii"ft ju.

SBieberum lüirb bie @oetI)e=@efenfd)aft nad) au^roättg gerufen: eben
je^t bei biejer SLagung nad) ©oetfje^ @eburti[tabt, ttpo ber 200. ©eburt§»
tag ber grau 5Rat gefeiert tüerben foU, unb im Stuguft nad^ ^I'Tiei^aU/

Wo manfid) bereit mad)t, jum @ebäd)tnt^ an @oet:^eg legten ©eburtä*
tag — er ^at i^n ^ier oerbradjt — ein tDürbige§ ^Jeft ju begel)en.

®aB tro^ ben Steifen ber legten Qa'^re Söeimar bie Heimat ber ©efell*

fd)aft bleiben loerbe, rourbe aU felbftüerftänblic^e !ßflid)t bejeic^net;

eben ber Seift unb ©ebanfe SBeimar^ fei e§, bem bie ©efellfd}aft in if)ren

„SSanberjafiren" in ber %cxm ein tüeitereä gelb erfdjioffen ^ahe.

3u ben tünftigen SSeröffentlic^ungen übergef)enb, teilte ^räfibent
?ßeterfen mit, ba| baB für ba§ laufenbe ga^^r in§ Stuge gefaxte 2Ber!

9^ieffen§ 'gauft auf ber 93ü^ne' für einen fpäteren 3eitpun!t jurüd-
geftellt Sorben fei, bofe ftatt feiner eine t)on SSoIfgang ©d)ottIänber
beforgte ^u^gobe ber autübiograpf)ifd)en ©d)riften Qeltex^ gur SSer-

teilung !ommen merbe. ^m ©ebenfja^r 1932 mirb ein üon granj ^oä)
üerfa^teä SBer!: '&octt)e§ Stellung äu %ob unb Unfterblid)feit* au§'
gegeben merben.
3m 9JiitteIpun!t beS' Qal)xc§^ 1932 mirb bie äBeimarer SBeltfeier bei

ber lOO.SSieberte^r be§SLobe§tage§@oet^e§ftef)en;fie wirb öom ^alm-
fonntag bi§ gum 2. Dfterfeiertog bauern. ^räfibent ^eterfen gab einen
S8orberi(^t über bie geplanten S^eranftaltungen: auf ber 5ßJeimarer

IBütjne toerben bie Sfeatcr üon S3erlin, 93od)um, 2)regben, IRünd^en,
Stuttgart, SSien mit je einer geftöorftellung ben SWanen beä 2)id)ter^

l^ulbigen, ba^ SBeimarer 9iationaItt)eater felbft mirb bie 9teit)e ber
Süiffüljrungen mit beiben Steilen beg 'gauft' abfd)tie|en. Sine Strauer*

feier tüirb in ber gürftengruft, ein geftaft in ber ©tabtl^alle ftatt*

finbcn. §ertiorrotienbe Siullänber toerben fpred)en. ®er ©rtueiterungä"
hau be§ @oetf)e'9?ationaImufeum§ lüirb eröffnet merben. 2)ie 5J?itteI

gu biefem 83au aufzubringen, ift eine Sotterie beftimmt; ben 9Jiit*

gliebern ber ©efellf^aft fallt bie Aufgabe ju, fid) nad) träften für
ben 33er!auf ber Sofe einjüfe^en. '2)er (Srtrag tuirb aud) ber '^olU"

fpenbe für ba^ granffurter @oett)ef)au§ gugute fommen. „®§ gef)t

am Snbe bod) nur oorn»ärt§": mit biefem jufunft§fid)eren @oetf)e«'

njort beenbete ^eterfen feine 9tnfprad)e.

Stabtrat Dr. 9)iid)el au§ granffurt begrüßte bie SSerfammlung
im 9?ümen gran!furt§ unb lub auf^ neue jur gafirt an ba^^ &vab
ber grau 9lat ein. 2tud) im ^atjte 1932 f)offe granffurt bei feiner (Se*

bäd)tniäfeier, bie im ^inbtid auf bie SBeimarer Dftertüod)e erft im
9luguft ftattfinben foll, bie ©efellfdjaft bei fid) empfangen ju fönnen.

Oberftubienrat Dr. 58 e per forberte jur %e\\naf)me an ber brei*

tägigen J^Intenauer geier (9tuguft 1931) auf.

Dberbürgermeifter a. S. Dr. ^onnborf erftattete ben 93erid)t

über bog abgelaufene 46. 0efd)äftsia^r (fie{)e ®. 287), bem er Wit'
teilungen über bie Stätigfeit ber Ortsgruppen folgen liefe, ^en SDan!,

ben it)m für feine 9!Jiüf)eioaItung ^räfibent ^eterfen ouSfprad), gab
er on bie G5efd)äft§fteIIe aU treue 9}Zit^eIferin toeiter.

S3an!bireftor 2lblung trug bie Qa^re§red)nung tior unb extjklt

©ntlaftung.

^rofeffor 28af)I gab 9ted)enfd)aft oon bem Seben ber floffifc^en

Stätten unb 2tnftaIten(65oetf)e* unb Sd)iner*'2lrd)io, ®oett)e=9JationoI*

mufeum, ®ornburg, fief)e S. 293). 23on befonberer SSid)tigfeit toaren

XVII 20
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jieine SKitteilungen über ben ßritjctterunggbau bei @oetf)e*9iattonaI=

mujeumg, ju betn ber ^lon, öon ^rofejfor 2:ejfenort) (5ßerltn) ent*

iDorfen, in närf)Jter 3eit geprüft werben loürbe unb beffen ginan^ie*
rung mangels eine§ üom ^dd) erf)offten BuJ'Cj^uffei burcf) eine Sotterie

ermöglirf)t tuerben folle.

3Son ber Ortsgruppe §annoöer lag aU 51uiflu^ ber allgemeinen
9Zot ber geit ein breifadjer Stntrag, batiert tiom 25. SKärg 1931,
folgenben SßorttoutS öor:

1. 'Sie ©eneraloerfammlung in SBeimar molle befc^Iie^en, ba'i^

nid)t mel^r mie bi§f)er alljäfirUd) ein '^ofirbuc^' unb ein 93anb
ber '®d)riften' ]^erau§gebrarf)t n)irb, fonbern jebeS ber beiben
93üri)cr ein um ba§ anbere ^ai)x, eöentuell ba^ menigftenS bie

'©d)riften' ber ®oetf)e*G5efeIiyd}aft nur alle ^rtiei 3af)re er=

fd)einen. 2)afür ift ber Qa^^reSbeitrag auf 8,— bis pd)[ten§
9,— j?.# ju ermäßigen.

2. Sie GJeneralöerfammlung in SSeimar Wolle befd)Iiefeen, ba'^ bie

SJiitglieber ber @oet:^e*@efenfd)aft, bie in Ortsgruppen ^w
jammengefd)Iofj'en finb, burd) biefe baS '3ofltbud)' unb bie

'Sd)riften' erf)alten, unb §rt)ar mit einem ^reiSnaddla'^ (gtei(^

bem fonft üblid)en 93ud)t)änblerrabatt) iJon 30 /q. Sie OrtS*
gruppen äief)en fortan bie Jahresbeiträge für i^re Süitglieber

ein unb fü^^ren fie in siuei JabreSraten ob.

3. Ser SSorftanb ber @oett)e*@efenfd)aft wolle ein SSerjeic^nis üon
geeigneten Sfiebnern jujammenftellen, bie bei ben einzelnen
Ortsgruppen ^u ber ge^tjeit angepaßten greifen Sßorträge gu
I)alten bereit fein würben.

(3taatSantt)aItfd)aftSrat Dr. Waic 2) bring, ber S5ertreter §)an«
noüerS, jog bei feiner 93egrünbung ber Einträge if)ren jmeiten fogleic^

gurüd unb gab bem erften eine geänberte gaffung ba|in, bofe, menn
bie Söerträge unb 83inbungen, bie für bie nöd)ften igafire eine SJiinbe*

rung ber ^Veröffentlichungen nid)t geftatten, ertebigt fein werben, ber

SVorftanb mit allen ?OHtteIn bat)in Wirfen folle, bo| möglid)fte ^erab«
fe^ung beS 9}litglieberbeitragS erreidjt werbe.

^räfibent ^eterfen erwiberte: ber SSerfud), eine Stebnerlifte für
bie Ortsgruppen aufäuftellen, wie eS Eintrag 3 forbere, fei früi)er

fd^on einmal gemad)t worben unb ergebnislos geblieben, bod) wolle
ber SVorftanb nod) einmal ein foId)eS ^VerjeicfiniS aufftellen. äßaS bie

©entung beS Beitrags anget)e, fo fei eS feit lange baS 93emüben
beS SVorftanbeS, im §inblid auf bie 33ebrängniS ber 3eit ben 58eitrag

WeniqftenS auf bie alte §öf)e (.#10) jurücf^ufü^ren; aber eine Senfung
beS SSeitragS fei nid)t o|ne ©enfung ber Seiftungen möglid)- Safe baS
'Sa^tbud)' Qa^r für Jafjr erfd)eine, fei notwenbig; eS fönne allen*

falls erwogen werben, feinen Umfang ju befdiränfen. Um bie Sloften

ber '©djriften' ju öerminbern, werbe im SSorftanb erwogen, pufiger
j^affimilebrude herauszubringen; bod) fei öorläufig bis §um Qal)xe

1933 ber ;5nf)alt ber Sönbe burd^ 5ßerträge mit ben ^Bearbeitern

feftgelegt.

Stud) Oberftubienrat Swalb (granffurt a. 3)1.) ^ielt eS für erforber*
lid), ba% baS 'Joljrbud)' alS ein für baS innere Seben ber @efenfd)aft
unentbe^rIid)eS 9J?itteiIungSorgan alliä^rlid) ausgegeben Werbe; ba^'

gegen !önnten bie '®d)riften' unter Umftänben nur alle jwei Qal)xe

erfd)einen.
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©taatlaniüalt^d)aft§rat Dr. Döring etüärte fid) üon ben 9lu§füf)*

nmgen be^ ^täjibcntcn befricbigt unb üerjidjtete auf eine 3lb[tim*

mung über bie Einträge feiner Ortsgruppe.

9funme]^r brad)te Dr. 2)onnborf ben 'sJlntrog be§ 58orftanbe§ ein,

ben :3al)re'5beitrag für 1931 toiebcrum auf 12,— JtM, feftjufe^en;
bic üBerfammlung ftimmte of)ne SBiberfprud) ju.

^räf ibent ^ c t e r f e n bat um @enel)migung be§ SSorftanbäbefd)Iuffe§,
^errn ^rofeffor Dr. 3uliu§ 3Bal)Ie, bem f|od)üerbienten unb all*

beliebten früheren 3lrd)ioar unb Seiter be§ @oet^e= unb ©d)iller==

3lrd)iti§, bie (£l)renmitgliebfd)aft ju erteilen; unter freubigent 33eifall

jprad) bie S^erfammlung it}r @inoerftänbni§ au§-

(£ä folgten einige SDiitteilungen ber |)erren Ijonnborf unb W\^)t\,
bie äumeift bie JReife nad) «^ranffurt betrafen, tüorauf ^räjibent
^eterfen unter erneuten '2)an!eSioorten bie @efc^äftlid)e ©i^ung fd)Io6.

2. 3Sortrag unb Äon^ert
im 'Seutfdjen 9^ationaltl) eater.

?lbenb§ '/oS Ul}r eröffnete ^rofeffor D. Dr. «öanS Soad)im äJJoJer,
"Sireftor ber (3taatlid)en 5l!abemie für Sird)en* unb ©djulmufit ju
^Berlin, bie geftoerfammlung im 9Jationaltt)eater burd) ben oben
©.261 abgebrudten 35ortrag: 'öoet^e unb bie neuere ajiufif. 2)a§
folgenbe Äonjert, geleitet öon ©eneralmufifbireftor Dr. ©. ^rae*
toriuS, beftanb au§ XJompofitionen neujeitlid)er Sonbid^ter nad)
@oct^ijd)en SBerfen; ha^ Programm ift oben (©.281) mitgeteilt

iDorben.

(£g wirften mit: |)err ^rofeffor Dr. 9Kofer; bie 'Samen SSergmann*
9?ei^, S. Sd)mibt unb Söelj, bie Ferren 90?ang unb ^eerbegen öom
®eutfd)en 9?ationaltl)eater ; 6:t)or unb Drd)efter beä 2)eutfd)en ^ßational*

t^eaterS, SSeimarer 9Jeuer ©emifdjter ©f)or.

II. f^ran!furt.

f^reitag bi§ ©onntag, 29. bi§ 31. 9JJai 1931.

9lm 19. f^ebruar 1931 njor jum ämeil)unbertften 9!Jiale ber Sag
Jüiebergefeljrt, an bem bor 3siteii grau Slat^arina ©lifabet^
@oetf)e, be§ '3)id)ter§ frö^lid)*lieben§mürbige 9J?utter, ^xow Slja,

geboren morben mar; \ioA @ebäd)tni§ iljrer meltbe!annten Sod)ter

äu e^ren, Ijatte bie ©tabt granffurt eine geier gerüftet, ju ber fie

bie @oet:^e=0cfellfdiaft eingelaben tjatte. ^n mü^eüoller Slrbeit, ^anb
in :^anb mit ber 3Seimarer (yefdjäftSftelle, mar "iiOi^ ^^eft oorne^^mlid)

öon §errn ©tabtrat Dr. 3Jiaj SJiidjel oorbereitet morben; über
500 (Sjöfte f)aben baran teilgenommen.

®er erfte Sag (f^reitag, 29. 5!Äai).

^n bter (Sifenba^ntüagen, bie bem fa:^rplanmä§igen D*3ug an*
ge{)ängt maren, ful)ren etma 200 SJiitglieber ber @efellfd)aft, barunter
30 in SBeimar einljeimifdje, 12 2'? oon SBeimar (xh, um gegen 5 Ul)r

in f'franffurt einzutreffen; in oorbereiteten Quartieren fanben fie

bet)aglid)e Untertunft. %\t SSeranftaltungen begannen um 20 Ut)r im
i5ran!furter ©d)aufpiell)au§ mit einer üon bem ^ntenbanten Dr. 211min

Äronad)er neu eingerid)teten geftöorftellung beö 'ßlaüigo', bie bei

20*
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aller geJüoIIten QJebämpftfjett be§ Soneä ben ©türm* unb ®rang»
©e^olt be§ SErauerJpieB gu einbrutf^ooller SBir!ung brad^te. 9iad^ bem
Stfieoter üerjammelte mon jid) in bem großartigen, burc^ rufjmoolle

SBergangenfieit gemei:^ten ^aijerjaale be§ 'Stömerä', lt)o ^err Dber=
bürgermeifter Dr. SubH)ig Sanbmann bie ©rjd^ienenen begrüßte.

®er 9iebner Joieg auf ben reid)en ßrinnerung^fdia^ t)in, ben @oetf)e

lüte tion biefer ©tötte im bejonbercn, fo üon feinem ©eburt^ort

überfiaupt in§ Sebcn unb norf) Söeimor mitgenommen tjühe; er, ber

ein guter SBeimaraner geworben, fei immer ein guter gran!furter

geblieben. ®iefe f)öi)exe (Sint)eit fei ju bett^al^ren, ioenn im ^aijxc 1932

@oet^e§ t}unbertfter SLobe^tag begangen merben mürbe: fie fei aud)

in biefen 2;agen rt)ir!fam, ba e§ gelte, ben @eburt§tag (einer 5!Kutter

^u feiern. 2)en fjerälid^en 3Sinfommengru| beantiüortete ^röfibent

^eterfen mit gleitf) f)er5lirf)em ®anfe. dr fü^^rte auä, mie bie ©oetfie*

©efellfdjaft freubig bereit fei, getreu ben SBorten, mit benen im gafire

1830 i^r 2)id}ter ein @eburtgtag§gef(^enf feiner SSaterftabt ertuibert

I)atte, ben groi)finn grantfurtg in biefen 3:agen banfbar m.itäugenießen.

S)ie fd)einbare 9iebenbu^Ierfd)aft grtonffurt^ unb 3Seimar» fei nur
eine Polarität in ©oef^ifc^em ©inne, bie fid) in erf)ö{)ter SBir!fam!eit

auflöfe; au§ it)r erf)ebe fid) ein Silb bcr beutfc^en ©inl^eit, bie atte

©egenföfee in fid) üereinige. ®em feftlic^en Empfang folgte ein 58ei«=

fammenfein in ben'9iömert)allen', mo man bei S3ier unb gmbiß eine

©tunbe gmonglog* angeregter ©efelligleit t?erleben burfte.

®er gtüeite %1Q (©onnabenb, 30. SÄai).

2)ie üerfrüt)te ©ommerfji^e, bie bi§t)er über ber bie§iät)rigen STagung

ber ©cfenfd)oft gerut)t t)atte, mar am SKorgen burc^ ein l)eftigeö @e*
mitter äu mintommener Äü'^Ie gemilbert morben; nod) ging ein

Ieid)ter erfrifd)enber Stegen nieber, aU fid) um 10 Ut)r eine anbäd)tige

3ut)örerfd)aft äur @ebäd)tnigfeier an ^rau StjasS ©rab auf bem alten

^eter§!ird)'^of äufammenfanb. (Sin Släferenfemble ber Drd^efterÜaffe

bon Dr. ^od)§ Äonferüatorium leitete unter güt)rung beö ^errn ^ex"

mann ö. ©d)meibel bie g'^ftfianblung burd) S^iogart^ 2>iüertimento

yix. 12 Es-Dur ein. 2)ann trat ^räfibent ^eterfen oor, um in be=

megter unb bemegenber 9tebe bie SJiutter be^ SDid^terä gu greifen,

bie, ein unerfd)öpf(id)er 93orn i)eiterer ©üte, nid)t nur bem eigenen

©o'f)ne, fonbern öielen anbern SJienfd^enünbern eine 2)iutter gemorben
fei, bie aU lebenbig gemorbener S^bcgriff ber 5DiütterIi^!eit ficb be§

frö^Iid)en S^inberfpielpla§e§ erfreuen mürbe, ber it)rer ©rabfialle nun
benod)bart ift. Unb mie auf fenem SBilbeEorreggioä in ber ®re§bener
©allerie bie SJfutter öon bem Sid)te i^reä ©ot)ne§ angeftrat)It merbe,

fo grau 2tia öon bem ©tan^e, ber oon SBoIfgang @oetf)e au§get)e;

fo bleibe fie lebenbig in i'^rer Unmittelbar!eit, if)ier Seben^freube

unb 2eben§frifd)e. „Nemt, frouwe, disen kränz", mit biefen SBorten

3BaItf)erg oon ber 58ogeImeibe legte ber JRebner abfd)Iießenb ben tranj
ber ©oetf)e='©efenfd)aft nieber, ein f^rüfjlingggeminbe aui tiielfarbigen

9tofen; bie blau^filberne ©d)Ieife trug bie Snfd)rift: „©tet§ f)eiter unb
fro!) unb ben anbern boä @Ieid)e gönnenb." SKojartä 'Siüertimento

^x. 13 F-Dur gab ber ^ulbigung ftimmunggoollen Stuätlang.

Um 11 Ut)r begann im bid)tgefünten Äoiferfaal be§ '$Römer§' bie

geftfi^ung mit ber Dubertüre au SKojartö '^auberflöte', bie burd)

aiZitglieber be§ ©töbtifd)en Drd)efter§ unter Seitung i)elmut ©eibel=
mannä in f)öd)fter tunftöollenbung gefpielt murbc ®en ^reftöortrag

bielt f^riebrid) ©unbolf über ba^ St^emo: '©oet^ei tinb^eif; eö

ift mot)I ba§ le^te Mal gemefen, ba'^ biefer f)erüorragenbe 5D?ann,
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gleicf) hebeutenb aB i^ot\ä)ex wie aU ©arfteHer, ein @elef)ttet Oon
umfafjenbem SSijfen unb ein 'Seuter von jartefter einfüt)lungäfäf)ig=

feit, öffentli(^ gejprod)en f)at. ©eine Stebe, in trcffenber ß^arafterijie*

tung unb gei[tig*feelijd)er ®urd)bringung ein 9JJeiftertt)etf, ri& bie

entäücEte SSetfammlung äu begeiftertem, langan^altenbem ^Beifall t)in.^)

aSürbigen 2tbfrf)luB fanb ber SSormittag in S3eetf)oüen§ '(£gmont'=

Öuöertüre.

yia(ii gemeinfamem SÄittageffcn, baS bie einen im '(3d)Hjaräen

Stern' (9iömerberg), bie anbetn im 'UaUtellex' einna:^men, mürben
um 15 U^r bie Slutobuffe beftiegen, bie oom 3flömerberg aug bie

©d)ar ber gremben ju ben granffurter ©oet^e^ßrinnerungäftätten

trugen. SDie 5af)rt führte üotbei an bem Sterbeljauje ber %xau 9tat

(9lo5mar!t), üorbei an be§ jDid)ter§ @eburt§t)auä, {)inüber nad) Qaii)\exv'

f)au\en, too auf ber Qötje ba§i einfarf)=trault(^e SSeinbergf)äu^(f)en

SSiüemerä bejidjtigt tourbe: üon f)ter au§ f)atte ©oet^e am 18. Oftober
1814 an ber ©eite 3Jiarianncn§ ben föeiten S?rei§ ber jum ©ebärf)tmä

ber 3Sölferfd)Iacl^t entjünbeten greubenfeuer lobern gefef)en. ©ann
ging e§ f)inunter an ba§ Ufer be§ Ttainä jur ©erbermü^Ie, bie einft

im ^ai)xc 1815 mit ^erraffe unb §ain ben Siebe§= unb Siebertaufrf)

$atem§ unb ©uleifaä mit erlebt fjatte; unter i^ren alten 93öumen
mürbe ein ^mbi^ eingenommen, ^n DffenbacE) ftieg bie Erinnerung
an be§ 'DidjterS fc^merjlidj^füBc Sräutigam^^eit auf; im Siliparf,

ben fein S3efi^er, §err ©tro:^ in Dffenbad), in großäugiger SSeife

äur S9enu^ung überlaffen f)atte, gaben unter §elmut 'ät. tellerS
Seitung Zöglinge ber ^^ranffurter ©djaufpielfc^ule mit oollenbeter

@ra,^ie eine 5i:ßilicf)tawffüf)i:ung be§ anmutig*nac^benfUcf)en ßiebe^*

jpiefe§ "2)ie Saune be§ 'Verliebten'; bie Segleitmufif beftonb au§
©türfen ber 50io3artfd)en SSIäferbiüertimenti 9Jr. 8 unb 9.

Ser Slbenb (20 Uijx) üereinigte bie @efetlfd)aft auf§ neue: im
granffurter Opernfjauä fanb eine au§geäeid)nete, oon §an^ 3Stl{}eIm

©teinberg geleitete SSorftellung beg '^ibelio' üon S3eet:^oüen ftatt.

^er britte Stag (©onntag, 31. 50?ai).

Ser britte S^ag mar einem 3lu§ffug in ben 9f{^eingau gemibmet.
Slu^giebiger näd)tüd)er 3tegen, ber einen bebedten ^immel äurüd^»

gelaffen, f)atte bie Suft erfrifc^t, bie ©trafen ftaubfrei gemad)t. Qu
17 mäd)tigen 5Iutobujfen, bie morgend 9^" üom SSa^nl^oföpIa^ ab=-

fuf)ren, ging e§ ben „f)oc^gefegneten ©ebreiten" entgegen, bie ber

vDidjter fo fe^^r geliebt bat. ®te in (^eieitag§ru^e liegenben SSorftäbte

granffurt§ blieben jurüd, §öd)ft näf)erte fid) unb entfd)manb, balb

mar Siebrid) erreidjt, unb bann reiljte fid) an ber r^^einab füf)renben

Sanbftraße bie Si'ette berüf)mter SSeinorte: ©d^ierftein, SSalluf, feltoille,

(Srbod), |)attenf)eim, Oeftrid); i^re altersgrauen ©offen maren XiieU

fad) mit bunten i^at)nen gefc^müdt, bem 9f{ul)me§tag ber ©c^Iad)t

am ©fagerraf ju Sfjren. %ex meftlic^fte ^unft, bem man juftrebte,

mar Sinfel: ^ier öffnete ba§ 93rentano^au§ freunblid) feine Pforte.

9J2an betrat bie SRäume, in benen oor Reiten fo oft ber Ieid)te ^u%
93ettinen§ erflungen mar, unb fud)te im ©arten ben §um Sl^ein

f)inabfüf)renben Saubengang auf, ben im ©eptember 1814 ©oetl^e

jeben 9Äorgen finnenb auf unb nieber gemanbelt ift. 'Sann menbeten

') ©ie mirb üom ^nfel*315erlag, Seip.^ig, oeröffentIid)t merben
C^tlmanac^ auf ba§ ©oet^e*3af)r 1932').



310 4 6. SafireebfTtcbt (3? cri rt. tSjoftr 1930/31)

bie SSagen nad) §attenf)eim äurüd, um öon ba lanbeintüärtö narf)

Älo[ter (Sbetbad) äu fo^ren, ber älteften Bifteiäiettjerjiebelung auf
beutfd)em ^obeu. Sie Äird)e Jüarb betrad)tet, ba§ mäd)ttge ®ormi*
torium, befjen £äng§au§bef)nung bau! anmäl)Iid)er Süräuug ber ge*

brungenen ©öulen ju toad)fen fd)eint, ba^ 9tefeftorium, tvo je^t bie

großen teltern aufgeftellt finb, bie im §erb[t bie ^^ülle !ö[tUd)er

Xrauben auöprejfen; auü) bem 3BiIbfd)»üeiuätDiuger, in bem nod)

immer ba§ ?Bap!pentier be^ Stlofter^ ge^üd^tet Wirb, tnarb bei einem
9({unbgang burd) bie alten ©artcnonlagen ein lölid gegönnt. Gine
rüt)men5iuerte Umfid)t t)atte für ba^ 9J?ittag^maI)l bie älknge ber

5lu£*flügler in ©ruppen geteilt: menn bie eme fd)on öor Gberbac^

bie Xafel in^atten^eim gebedt gefunben i)atte (SBeinreftaurant 9ieB),

fo fpeifte eine gtüeite unb britte, bon ^bexbad) äurüd!et)renb, in Rotten*

i)eim an gmei t)erjd)iebenen ©aftftätten (Stefe, DioII), eine öierte enb=

lid^ »oar nad) Grbad) öorouägefof)ren, it)o im &a\ti)au§> '3^^^ ©ngel'

tl^rer ber %i\d} gett)artet f)atte. 2)ie präd)tige Surtjau^terraffe in SSteg»

haben '{ai) bie 2;eilnef)mer fobann lüieber jujammen; im 9tngefid)t

beg S'urparfö mürbe bei ben ülängen eineö Itonäerts ber Saffee ein*

genommen (16 U^r). SSon Söie^baben ging eg nad) §od)t)eim: f)ier

fanb bie 9{^eingaufaf)rt in ben ^oUenräumcn ber ^^irma 33urgeff

bei einem SSin^erfeft frö^Iid)en 2lbfd)lufe. 3ln langen S)oIätofeIn fafeen

bie ©d)maufenben auf berben S3ön!en, üor fic^ ba§' ^o:^e &la^, ba§

üon t)übfd)en buntgeüeibeten Ttäbdjen immer aufö neue au§ großen
SKeinfrügen gefüllt lüurbe: ein üolleg §albftüdfa§ !öft(id}en 1929er
^od)f)eimerg f)atte bie ©tabt gi^a^ffui^t für i^re ©öfte bereitgeftellt.

breite ©d)üffeln, üoU bebedt mit fröftigen ©d)in!en= unb töfebroten,

mürben unermüb(id) geleert. Unb menn aud) lueber bie offene ^alle

nod) baei ©timmengemirr beä ^rot)finn§ bie 9)Jögtid)!eit aÜfeitig »er*

nel)mbarer ^tnjprac^e barbot, jo nat)m bod) ein Sftebner bem anbern
ba^ SSort aiiä bem 9)iunbe: ©tabtrat 5Jiid)el begrüßte bie Stnmefenbcn
ein le^teg Wal aU bie ©äfte ber ©tabt grunffurt, ^räfibent ^«eterfen
brad)te einen testen {)erjtid)en ^anf bar, bem er befonbere§ @eiDid)t

burd) bie 9Jlitteilung öerleif)en tonnte, ba^ bie @oetf)c=(>3efe{Ifd)aft

ben Ferren Dberbürgermeifter Dr. Sanbmann unb ©tabtrat Tlidjel

bie filberne gaciug^SJlebaille t)erlief)en t)abe, ©anitütSrat SBalter iSuU
p\u§ fprad) im S^famen ber 23Seimarer Ortsgruppe unb tiefe ein fd)öne§

gatfimile üerteiten: eine 9^ad)bi{bung jener 353orte, mit benen fid)

am 9. ©eaember 1814 Qotiann ^a!ob SStllemer in ©oetfjcä ©tamm*
bud) eingejeid^net f)atte, bie girma Surgeff oerfünbete burd) ben
mi^igen "9)iunb be§ §errn ^ireftor Rummel it)re greube, auf d)rem

93efiitum bie @oet^e==®efenfd)aft bet)erbergen ju tonnen. Unb bamit

bem Übermut rf)einifd)er SSoÜsart fein 9f?ed)t toerbe, fang eine närrifd)

öertleibete ©ängerfd)ar berb4uftige i^oIf§=^ unb ©d)erjlieber. 9?ur

langfam leerten fu^ bie S;ifd)e; erft gegen 22 Ut)r tarn ber le^te 9(utobuö

in grontfurt mieber an. SJtit f)eftigem 9?egengu6 fe|te ^ier ber Fimmel
bem mot)IgeIungenen Stu^flug unb bamit ber ?^ranffurter @oetf)e»=

tagung ein (Snbe.

3mar {)atte bie güUe ber offiziellen 58eranftaltungen eine planüoll*

allgemeine 35efid)tigung ber ©tabt nid)t erlaubt; inbeffen l^ahen tüot)I

alle 3:eilne^mer ®elegent)cit gefunben, bie breiten glänsenben ©trafen
be§ neuen, bie molerifd)en SBin!el beö mittelalterlid)en granffurt gu

betrad)ten. Unb teiner loirb an bem §aufe auf bem ©rofeen ^irfd)*

graben oorübergegangen fein, mo jene ©emälbefammlung, beren

©ntfte^ung @oett)e in '®id)tung unb SBa^rf)eit' befd)reibt, menn aud)

nid)t burd)meg in it)rem et)emaUgen ^eftanbe, fo bod) in gleid)lt)ertigem
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erja^ äur ©(i)au geftellt luar
; ^rofenorDr.grnft 93eutler,ber liebend*

iDürbige 'Streftor bei &oeti}ci)au]e§, loar unermübltd) in ^^ü'^rungen

unb drläuterungen. Unb \o f)aben bte ?^ran!furter gcfttage ben
jd)örtften ©rfolg ge{)obt. ©etragen öon ber Segeifterung für bcn
2)id)ter unb bei ^idjterl SBelt unb 3Ber!, burd^we^^t öon bem 3ttem

rf)einifd)er SDoleinlfreube, finb bieje Sage, bte bem Slnbenten ber

SKutter ©oet^eö geroeit)! tüoren, ein «Siegel getüorben auf bie SBei-

mar*5ran!furter {iixiijcxt, ein glü(Iöerf)ei|enbe§ $8oräeid)en für bie

Satirfunbertfeier 1932.

Suli 1931. 9)1 OE öeder.
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